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Grußwort

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das Jahr 2016 ist für den 
Bürgerverein ein nicht 
ganz gewöhnliches Jahr. 
Blicken wir doch in die-
sem Jahr auf das Jahr 
1896, das Gründungs-
jahr des Bürgervereins, 
zurück. Auf die un-
schönen Ereignisse des 

Weltenlaufs will ich hier ganz bewusst 
nicht eingehen, waren diese doch für 
viele sehr schmerzlich. Wenden wir uns 
deshalb auch im Rückblick dem zu, an das 
wir uns gern erinnern. Da hat sicher jeder 
so seine eigenen Favoriten und das ist gut 
und richtig so. Für den Bürgerverein kann 
aus heutiger Sicht festgestellt werden, 
dass sich so manches Vorhaben der Stadt 
Karlsruhe unter seiner Mitwirkung positiv 
gestaltet hat und auch noch künftig ge-
stalten wird.
Unabhängig davon wollen wir den  
120. Geburtstag unseres Bürgervereins, 
der mit seiner Gründung dem Stadtteil 
auch gleichzeitig seinen Namen gege-
ben hat, in bescheidenem, aber ange-
messenem Rahmen begehen. Begonnen 
hat es schon damit, dass wir eine Reihe 
von Gedenktafeln im Stadtteil anbringen 
wollen, die an Menschen und Ereignisse 
erinnern sollen, die mit Gebäuden in der 
Südweststadt in Verbindung gebracht 
werden können. Mehr über die erste Ta-
fel erfahren Sie in unserem Beitrag „Er-
innern einmal anders“ in dieser Ausgabe. 
Zu einem Geburtstag gehört natürlich 
auch eine entsprechende Feier. Diese 
wird am 24. und 25. September im „Alten 
Brauhof“, Beiertheimer Allee 18a, statt-
finden. Mancher wird sich fragen, warum 
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Da ich selbst, nicht zuletzt seit einem Be-
such im Nolde-Museum in Seebüll (Nord-
friesland), persönlich Noldes Werken 
sehr positiv gegenüberstehe, wurde 2003 
schon der Gedanke geboren, den großen 
Expressionisten in der Stadt zu würdigen, 
in der er nicht ganz zwei Jahre – noch 
unter seinem „Geburtsnamen“ Emil Han-
sen – als Möbelschnitzer arbeitete. Als 
sinnvoll erschien uns im Vorstand des Bür-
gervereins schon damals, an dem Ort an 
den Künstler zu erinnern, an dem er ge-
wohnt oder gearbeitet hat. Da im Zwei-
ten Weltkrieg die entsprechenden Unter-
lagen verloren gingen, blieb bezüglich 
der Wohnung Noldes nur ein spärlicher 
Hinweis darauf, dass (Zitat) „er in einer 
sonnigen Seitenstraße gewohnt hat“ 
(Zitat Ende). Da wir uns nicht anmaßen 
wollten, dass es nur in unserem Stadtteil 
solche Seitenstraßen gegeben hat, fiel die 
Wahl auf das Gebäude Karlstraße 70 Ecke 
Augustastraße, seine Arbeitsstelle. An der 
Stelle dieses Hauses war damals die Mö-
belwerkstatt (an vielen Stellen auch als 
Möbelfabrik bezeichnet) Ziegler & Weber 
ansässig. Hier arbeitete der ausgebildete 
Holzschnitzer als Möbelschnitzer. Soweit 
die Idee! Zur Umsetzung bedurfte es ei-
niger Kleinarbeit. Zunächst benötigten 
wir das Einverständnis des Hauseigentü-
mers, Herrn Bobanovic, der gleichzeitig 
Betreiber des dortigen Restaurants „Me-
diterrane“ ist. Hier fanden wir sofortige 
Zustimmung zu diesem Projekt. Weitaus 
schwieriger gestaltete sich die Nachfra-
ge zur Nutzung eines Bildes aus Noldes 
Werk. Da der Künstler testamentarisch 
verfügt hat, dass außer in Katalogen usw. 
keine Einzelnachdrucke seiner Werke an-
gefertigt werden dürfen, gestalteten sich 
die Verhandlungen mit der Verwalterin 
des Testaments, der Emil-Nolde-Stiftung, 

ausgerechnet dort? Ganz einfach. In der 
damals in etwa an gleicher Stelle stehen-
den „Schremppschen Bierhalle“ wurde 
der Verein gegründet. Das ist doch Grund 
genug, oder? Übrigens: Wir suchen drin-
gendst ein Foto, welches dieses Gebäude 
oder ein Folgegebäude wiedergibt! Das 
genaue Programm der Geburtstagsfeier 
wird rechtzeitig über verschiedene Me-
dien bekannt gegeben. Soviel vorweg: 
Es gibt an beiden Tagen ein deftiges ba-
disches Essen plus einem Glas Karlsruher 
Bier zu einem sehr, sehr erschwinglichen 
Preis! Schreiben Sie diesen Termin schon 
jetzt in Ihren Kalender, denn das nächste 
Heft erscheint erst im Oktober und „dann 
isch´s nämlich zu schpät“!
Wir freuen uns schon jetzt darauf! Einen 
schönen Sommer bis dahin.

Herzlichst Ihr
Jürgen Sickinger

Aus dem Leben 
des Bürgervereins

Erinnerung einmal anders
(js) Schon lange hegten wir im Vorstand 
des Bürgervereins den Wunsch, unserem 
Stadtteil im kulturellen Bereich einen be-
sonderes Gepräge zu geben. Was liegt 
da näher, als sich zunächst mal im künst-
lerischen Bereich umzuschauen? Da half 
uns ein aufbewahrter Zeitungsausschnitt 
erheblich weiter. In der Ausgabe der BNN 
vom 17. Januar 2003 veröffentlichte näm-
lich das Blatt einen Bericht über die damals 
in der Städtischen Galerie mehrmonatig 
zu sehende Ausstellung einer Sammlung 
von Werken Emil Noldes. Vielen ist er we-
niger dem Namen nach bekannt. Spricht 
man aber vom „Nordseemaler“, werden 
die Mienen sehr schnell verständnisvoll. 
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Vlado Bulic, der die Idee hatte, die Ge-
denktafel in Emaille ausführen zu lassen. 
Mit dem Muldenthaler Emaillierwerk in 
Penig/Sachsen hat er eine Firma gefun-
den, die selbst ein so diffiziles Bild wie das 
auf der Tafel abgebildete Selbstporträt 
nahe am Original in Emaille umzusetzen 
versteht.
Der Bürgerverein der Südweststadt ehrt 
und würdigt mit dieser Erinnerungsta-
fel einen großen Künstler im Jahr seines  
60. Todestages. Hat er doch – trotz relativ 
kurzer Anwesenheit hier – seinen Namen 
untrennbar mit unserem Karlsruhe ver-
bunden. Spätere Besuche bestätigen die 
innerliche Bindung an unsere Stadt. 
Die Reihe dieser Gedenktafeln, die ne-
ben wichtigen Menschen auch an wich-
tige Ereignisse in unserem Stadtteil er-
innern sollen, wird nunmehr im Jahr des  
120. Vereinsjubiläums beginnen und mit 
weiteren Tafeln auch fortgesetzt werden. 
Dieses betrachtet der Bürgerverein als 
einen möglichen und wichtigen Beitrag 
zur Pflege des kulturellen und geschicht-
lichen Geschehens in unserer schönen 
Südweststadt.

Neues zum Gehwegparken
(js) Nein, diesmal nicht aus Uhlenbusch, 
der gleichnamigen Kinderserie aus den 
70er Jahren, sondern vielmehr über das 
leidige Thema „Gehwegparken“. Schon 
in der vorigen Ausgabe (3/16) gab es ei-
nen Text der Stadt Karlsruhe dazu und 
einen Hinweis auf diesen Artikel in un-
serem „gelben“ Teil. In unseren Schau-
kästen und auf unserer Homepage haben 
wir zusätzlich informiert. Nun hat sich am 
28. Juni das jährlich stattfindende Koor-
dinationsgespräch zwischen der Stadt 
Karlsruhe und den Bürgervereinen unge-
wöhnlich lange und ausführlich mit dem 

relativ zäh. Zu weit lagen anfänglich die 
beiderseitigen Vorstellungen dessen, was 
unter den gegebenen Voraussetzungen 
machbar ist, auseinander. Letztlich beka-
men wir dann doch die Genehmigung, 
anstelle der angedachten „Mohnblu-
men“ ein Selbstporträt Noldes auf der Ta-
fel zu präsentieren. Für diese Ausnahme-
genehmigung danken wir Frau Dr. Astrid 
Becker von der Nolde-Stiftung in Seebüll 
an dieser Stelle ganz besonders.
In einer kleinen Feierstunde wurde die Ta-
fel am 26. Juni 2016 vom Vorsitzenden des 
Bürgervereins, Jürgen Sickinger, enthüllt. 
Hierbei ging er auf das Zustandekommen 
der Gedenktafel ein. Der an diesem Tage 
herrschenden hohen Temperaturen we-
gen wurde die Feier anschließend in das 
Lokal verlegt. Der Erste Bürgermeister Jä-
ger blickte dabei in einer Ansprache auf 
das künstlerische Schaffen Noldes zurück. 
Weil bei künstlerischen Betrachtungen 
unüblich, blieb die fraglos abzulehnende 
politische Haltung Noldes dabei richtiger-
weise unerwähnt. Sein Werk ist erkenn-
bar davon aber auch nicht geprägt.
An diesem Tag gab es aber auch einigen 
Grund, einfach mal „danke“ zu sagen. Zu-
nächst galt es, wie oben schon erwähnt, 
Herrn Bobanovic, dem Eigentümer dieses 
Anwesens, zu danken. Nicht nur für das 
Einverständnis zum Anbringen der Tafel 
gilt dieser Dank. Darüber hinaus hat er 
die kleine Feiergesellschaft zu sehr will-
kommenen kühlen Getränken und einem 
kleinen Imbiss eingeladen! Mit einem 
vom Vorsitzenden überreichten Südwest-
stadtlesebuch „Hirschbrückentage“ als 
bleibende Erinnerung an diesen Tag be-
dankte sich der Bürgerverein bei Herrn 
Bobanovic.
Dank gebührt an dieser Stelle vor allem 
aber dem stellvertretenden Vorsitzenden 
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und nach hinten verschoben. Neue Da-
ten werden hier nicht angegeben, da das 
Ganze derzeit sehr fließend erscheint. 
Selbst in den Musterstadtteilen sind zum 
Teil noch keine konkreten Konzepte fest-
geschrieben worden. Auch dort lässt die 
Umsetzung auf sich warten. Man be-
denke nur den Aufwand zur Markierung, 
Beschilderung und ggf. das Ankeilen der 
Bordsteine! Sobald diese Musterstadtteile 
„umgerüstet“ sind, sollen – Stand 28. Juni 
2016 – auch dort nur zunächst Hinweis-
zettel statt Strafzettel verteilt werden.
Positiv hat sich das Meldeverfahren ins-
gesamt verändert. Inzwischen kann jeder 
Bürger, jede Bürgerin unmittelbar dem 
Ordnungs- und Bürgeramt seine/ihre Vor-
schläge selbst unterbreiten. Dazu soll ein 
entsprechendes Formular im Internet ein-
gestellt werden. Aber wann?? Auch an 
Veröffentlichungen in der Stadtzeitung 
wird gedacht. Bis dahin empfehlen wir 
der Bevölkerung der Südweststadt sicher-
heitshalber Folgendes:
Auf unserer Internetseite www.suedwest-
stadt.de findet sich unter „Aktionen städ-
tischer Ämter“, dann „Stadtplanungs-
amt“, ein Link „Leitfaden Faires Parken“. 
Dort sind Beispiele mit Maßangaben 
einsehbar. Bei dem oben genannten Ge-
spräch mit der Stadtverwaltung hat man 
als Faustregel (erspart den Meterstab) das 
Abzählen der Gehwegplatten empfoh-
len. Eine Gehwegplatte entspricht etwa  
30 cm. Am einfachsten bleibt aber eine  
E-Mail oder ein Brief an den Bürgerverein 
mit der Angabe, in welcher Straße Ände-
rungswünsche bestehen. Eine genaue An-
gabe der Örtlichkeit (Haus Nr. X bis Haus 
Nr. Y) ist dabei unerlässlich. Schreiben 
Sie vielleicht auch eine Rückrufnummer 
dazu. Oft klärt ein kurzes Telefonat mehr 
als viele E-Mails. 

Vorhaben auseinandergesetzt. Zur Erin-
nerung: Parken auf dem Gehweg ist lt. 
Straßenverkehrsordnung (StVO) verboten 
und soll, bis auf auch gem. StVO mögliche 
Ausnahmen, ab dem kommenden Jahr so 
durchgesetzt werden. Die Rolle, die den 
Bürgervereinen dabei zugedacht war, im 
ersten Schritt festzustellen, wo solche 
Ausnahmen eingerichtet werden können, 
kann von keinem Bürgerverein vollum-
fänglich, in manchen Fällen noch nicht 
einmal ansatzweise geleistet werden. 
Die Stadt hat in drei Musterstadtteilen 
Regelungen gefunden, musste aber fest-
stellen, dass der dabei betriebene Auf-
wand durch (bezahlte) Mitarbeiter der 
Stadt nicht flächendeckend zu leisten ist. 
Was liegt näher, als die Bürgervereine ins 
Boot zu holen? Kein Bürgerverein wehrt 
sich gegen eine sinnvolle und auch im Eh-
renamt leistbare Mitarbeit. Alle sind sich 
aber darin einig, dass hier allenfalls bera-
tende, nicht aber grundsätzliche Arbeiten 
professioneller Kräfte geleistet werden 
können. 
Dem Protest der Bürgervereine hat man 
inzwischen – vielleicht auch der Einsicht 
folgend, dass der mehr als enge Zeitplan 
ohnehin undurchführbar ist – Rechnung 
getragen. Als erste und wichtigste Ände-
rung ist die Feststellung zu sehen, dass, 
entgegen der bisher schriftlich verbrei-
teten Information der Stadt Karlsruhe, 
in 2017 vorläufig keine Strafmandate für 
das Parken auf dem Gehweg ausgestellt 
werden. Allerdings wird die bisher schon 
bekannte Mindestbreite an nutzbarem 
Gehweg von 1,20 m schon bald strin-
genter als bisher überprüft und ggf. auch 
geahndet! 
Der bisher propagierte Meldeschluss  
30.06.2016 für Ausnahmevorschläge vom 
Gehwegparkverbot wurde aufgeweicht 
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durchaus sehen lassen. Inzwischen wird 
der Spielplatz ebenso gut angenommen 
wie der auf die westliche Platzseite „um- 
gezogene“ Boule-Platz. Dieser schließt 
sich jetzt unmittelbar an die befestigte 
Fläche unter der Hirschbrücke in west-
licher Richtung an. Insgesamt hat der 
Spielplatz von den neuen Spielgeräten 
her an Qualität zugenommen, während 
durch die gute Einsehbarkeit der Anlage 
das früher fast körperlich zu spürende, 
etwas unheimliche und dem Drogenmi-
lieu nicht ferne Flair nun hoffentlich der 
Vergangenheit angehört. An dieser Stelle 
dem Gartenbauamt und vor allem der mit 
der Planung beauftragten Frau Strehle 
ein ganz herzliches Dankeschön, sicher 
auch im Namen der Kinder, die sich hier 
wohlfühlen können.
Auf Schritt eins sollte nun folgerichtig 
bald auch der zweite Schritt getan wer-
den (können), so er nicht den städtischen 
Sparzwängen zum Opfer fallen wird. 
Nach ersten Gedanken dazu soll der alte 
Boule-Platz aufgegeben werden. Hat es 
doch immer mal wieder brenzlige Situa-
tionen im Annäherungsbereich zwischen 
Boule-Platz und der Kleinkinderspielan-
lage gegeben. Die Rasenfläche und eine 
wassergebundene Fläche zur Platznut-
zung, ohne den Rasen beanspruchen zu 
müssen, waren bislang angedacht. Sicher 

Machen Sie bitte von diesem Angebot re-
gen Gebrauch! Oft merkt man erst, wenn 
es zu spät ist, was man bei frühzeitigem 
Hinschauen hätte gut lösen können. Das 
jüngste britische Beispiel kann getrost 
hier im kleineren Maßstab angewandt 
werden.
Unabhängig davon liegen uns schon eini-
ge Vorschläge vor, die versuchen, das Pro-
blem – oder auch nur das Parkproblem an 
sich – mittels Bewohnerparkregelungen 
in den Griff zu bekommen. Damit lässt 
sich das Verbot des Gehwegparkens aller-
dings nicht lösen. Wenn Sie dennoch sol-
che Vorschläge haben, schreiben Sie diese 
dem Bürgerverein (E-Mail-Adresse wie 
oben). Wir werden versuchen, diese Vor-
schläge losgelöst von dem eigentlichen 
Projekt „Gehwegparken“ in Zusammen-
arbeit mit dem Ordnungs- und Bürgeramt 
zu lösen.

Manchmal lohnt sich das Warten
(js) Zumindest und recht aktuell gilt dies 
für den neu gestalteten Spielplatz auf 
dem Sonntagplatz. Schon im September 
2014 hatte das Gartenbauamt Kinder und 
Anwohner zu einer Besprechung der bis 
dahin vorliegenden Planungen auf den 
neu zu gestaltenden Platz eingeladen. 
Die Vorschläge aus der Bevölkerung, vor-
nehmlich die der damals anwesenden 
Kinder und Jugendlichen, wurden soweit 
möglich umgesetzt und in einer weite-
ren Gesprächsrunde gegen Ende 2014 im 
Kinder- und Jugendhaus Südwest vom 
Gartenbauamt abschließend vorgestellt. 
Wer aufmerksam in der letzten Zeit die 
Bautätigkeiten beobachtet hat, konnte 
feststellen, dass hier mit Sinn und Ver-
stand, vor allem aber mit großer Sorge 
um dem dortigen Baumbestand zu Werke 
gegangen wurde. Das Ergebnis kann sich 

Der Spielplatz während der Bauphase
(Foto: Vlado Bulic)
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wundern, die sich im hinteren Bereich re-
gelrecht türmten – die Kiste war übervoll! 
Zur Gabenbereitung haben dann Vertre-
ter aus den unterschiedlichsten Gruppie-
rungen unserer Kirchengemeinde zehn 
prall gefüllte Einkaufswägen zum Altar 
geschoben. Die Sammelaktion war bereits 
im Vorfeld ein schönes Gemeinschafts- 
erlebnis und ein großes Zeichen der So-
lidarität mit dem Tafelladen – herzlichen 
Dank allen Spenderinnen und Spendern! 
Der Tafelladen freut sich und die Regale 
werden sicher einige Zeit gut gefüllt sein.
Am Ende des Gottesdienstes wartete 
mit der silbernen Ehrennadel des Cari-
tasverbandes für soziales Engagement 
eine echte Überraschung auf Frau Vere-
na Bamberger. Sie hatte 2010 die Idee zu 
diesem festen Spendenbündnis und grün-
dete den Arbeitskreis Tafelladen, der bis 
heute noch mit der tatkräftigen Unter-
stützung von Gemeindereferentin Ingrid 
Bausch fortbesteht. Im Anschluss an den 
Gottesdienst wurde das Jubiläumsfest auf 
dem Kirchplatz offiziell eröffnet: Herr 
Dr. Köhler übernahm die Begrüßung, die 
Marktleiter Ronny Strobl und Ralph Beck 
erläuterten den Gästen den weiteren Ver-
lauf und luden ein zum Verweilen und 
Mitmachen. Nach den Glückwünschen der 
Stadt Karlsruhe durch Frau Wiedemann 

wird das Gartenbauamt den Kindern und 
Anwohnern die dann relevante Planung 
wieder vorstellen und die kleinen „Fach-
leute“ um deren Meinung bitten. Wir 
freuen uns schon alle auf ein entspre-
chendes Signal aus dem Rathaus!

Quer durch die Südweststadt

10 Jahre Beiertheimer Tafel
(sigo) Am Sonntag, den 12. Juni 2016, 
feierte die Beiertheimer Tafel ihr 10-jäh-
riges Bestehen hier in Karlsruhe. Auftakt 
war um 11.00 Uhr der Gottesdienst in  
St. Michael, dem Pfarrer Thomas Ehret 
und Pfarrer Erhard Bechtold vorstanden. 
Schon beim Eintritt in die Kirche konnte 
man die vielen Spenden für die Tafel be-

Das Klettergerüst wartet auf seine Besteigung

Bequeme Sitzplätze für Zuschauer
(Fotos: Vlado Bulic)

Festlich aufgefahrene Spenden zum Jubiläum 
(Foto: Eder)
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Seelsorgeeinheit
Karlsruhe Alb-Südwest
St. Nikolaus

Pfarrfest in St. Michael
Zum Pfarrfest rund um das Pfarrzentrum 
St. Michael am 17. und 18. September 
wird herzlich eingeladen. Schon der Be-
ginn am Samstag kann als ein Höhepunkt 
angesehen werden: Das Abendlob um  
17 Uhr, das bei schönem Wetter im Hof 
gefeiert wird, wird phantasievoll von Er-
zieherinnen des Kindergartens St. Micha-
el und vom Liturgieausschuss gestaltet. 
Anschließend sind Fassanstich und ge-
mütliches Beisammensein geplant.
Der zweite Höhepunkt ist dann der Fest-
gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr in 
der Kirche, in dem der Chor „francesco 
vocale“ unter der Leitung von Bernadet-
te Ihle die „Gospel Mass“ von Robert Ray 
singen wird. Danach wird Mittagessen an-
geboten, außerdem Kaffee und Kuchen, 
eine Tombola, Kinderbetreuung und Un-
terhaltungsprogramm.
Das Vorbereitungsteam freut sich auf 
zahlreiche Besucher.

Die EM und das Pfarrfest 
St. Elisabeth
Unser jährlicher Sommerhöhepunkt – das 
Pfarrfest St. Elisabeth – war in diesem 
Jahr ganz auf die Fußball-Europa-Meister-
schaft ausgerichtet. Am Samstagabend 
hatten unsere Besucher die Wahl: im 
Pfarrsaal auf der großen Leinwand das 
Geschehen auf dem Fußballfeld zu ver-
folgen, draußen unterm Zelt zu plaudern 
oder ab 19.30 Uhr das Konzert mit Ralph 
Hammer an der Orgel und Bella Kubla-
nova mit Flöte und Piccolo in der Kirche 
St. Elisabeth zu erleben. Pünktlich zum 
Beginn unseres Pfarrfestes um 17.00 Uhr 

und der Spendenübergabe des Bürger-
vereins Bulach durch Herrn Neumann in 
Höhe von 500,– € war es endlich soweit: 
Es gab Bratwürste und Getränke für alle! 
Mit kurzen Unterbrechungen spielte auch 
das Wetter mit und die Kinder hatten ih-
ren Spaß beim Kinderschminken und bei 
der Tombola. Es war ein gelungenes Fest 
mit viel Begegnung und Gesprächen, das 
die Mitarbeiter/-innen des Tafelladens für 
uns organisiert haben – vielen Dank!

Die Polizei informiert
Karlsruhe-Südweststadt

 

Jollystraße – junge Frau überfallen
(rg) Eine 31-Jährige wurde an einem 
späten Sonntagabend Ende Juni in der 
Jollystraße Opfer eines Überfalls. Der 
Frau kam gegen 23.15 Uhr kurz nach dem 
Sonntagplatz ein Unbekannter entgegen, 
sagte „Stopp“ und packte die junge Frau 
am Handgelenk. Er drückte sein Opfer ge-
gen eine Hauswand und forderte „Money, 
Money“. Gleichzeitig durchsuchte er die 
Geschädigte. Als eine Passantin den Ag-
gressor aufforderte, die Frau loszulassen, 
flüchtete der Täter ohne Beute. Die Frau 
zog sich bei dem Überfall leichte Verlet-
zungen zu. Der Täter wird als ca. 25 bis 30 
Jahre alt, ca. 175 cm groß und schlank be-
schrieben. Er hatte ein südländisches Aus-
sehen und dunkle Haare. Bekleidet war er 
mit einer Bomberjacke mit der Aufschrift 
„HARDCORE“ und einer Basecap. Hinwei-
se bitte an den Kriminaldauerdienst Karls-
ruhe, Telefon 0721/939-5555.

Die Online-Tageszeitung für Karlsruhe
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Mit dem obligatorischen erstgezapften 
Bier an diesem Tag lud Pfarrer Ehret 
zum Pfarrfest ein. Das Mittagessen stand 
schon so gut wie bereit, als die Gäste im 
Pfarrsaal eintrafen.
Auch in diesem Jahr war der Auftritt un-
seres Kindergartens St. Klara wie immer 
ein besonderer Programmpunkt. Die Kin-
der und Erzieherinnen waren wieder mit 
Elan und Rhythmus dabei und das Publi-
kum bedankte sich mit viel Applaus. An-
schließend stellte sich das Gemeindeteam 
vor, das sich in den vergangenen Mona-
ten sowohl gefunden als auch eingearbei-
tet hat. Es ermutigte die Mitglieder der 
Gemeinde, sich mit Anregungen, Sorgen 
und Fragen an die Mitglieder des Teams 
zu wenden. 
Wer beim Mittagessen und Grill zu spät 
kam, konnte sich – dank der fleißigen Bä-
cker und der vielen Spenden – noch am 
Kuchenbuffet trösten und dann kam tat-
sächlich der Schlusspfiff. Die Fußballspiele 
am Sonntag musste sich jeder zu Hau-
se anschauen und so war in diesem Jahr 
schon um 15.00 Uhr Schluss. Der Abbau 
musste schließlich rechtzeitig geschafft 
sein.

Dorothee Scherer

80. Geburtstag 
von Pfarrer Eugen Barth
(cw) Für alles gibt es eine Zeit, eine Zeit 
der Freude, des Glücks, der dankbaren Er-
innerung …
Am 31.5.2016 feierte Pfarrer Eugen Barth 
seinen 80. Geburtstag, eingeladen von 
seinem Nachfolger Pfarrer Thomas Ehret, 
konnte er diesen Tag in großer Freude mit 
der Feier der Eucharistie in St. Michael be-
ginnen. Mit bekannt starker und sicherer 
Sangesstimme zelebrierte er den Got-
tesdienst, den ehemalige Gemeindemit-

hatten sich die Wolken verzogen und be-
scherten uns so einen angenehm tempe-
rierten und trockenen Abend. 
Der Familiengottesdienst am Sonntag 
stand ganz im Zeichen von Teamgeist 
und Fairplay. Schon der große Einzug, 
angeführt von Pfarrer Ehret und den 
Ministranten, gefolgt von den Kindern 
in Fußballtrikots, mit Accessoires und 
den Farben ihrer Nationalmannschaften, 
stimmte auf das Thema ein. Gleich zu 
Beginn des Gottesdienstes wurden die 
neuen Ministranten in das „Team Gottes“ 
aufgenommen. Unser Kinderchor, die 
„Alb-Südwest-Flöhe“, mit ihrer Chorleite-
rin Frau Bausch lobten Gott „mit Händen 
und Füßen“. Sie präsentierten ihre Lieder 
so hinreißend, dass die Gemeinde sie mit 
einem spontanen Applaus belohnte. Die 
Texte im Gottesdienst waren alle ausge-
richtet auf Zusammenhalt – und auf alles, 
was diesen verhindert, als da sind Be-
quemlichkeit, Unentschlossenheit, über-
triebener Ehrgeiz etc. Zusammengefasst 
wurde das Thema in dem Lied „Ein Team, 
das sich Gemeinde nennt …“, das von  
Dr. Becker angestimmt und von der Ge-
meinde begeistert mitgetragen wurde. 
Mit Keyboard, Gitarre und Cajonn be-
gleitete uns unsere Band und gab den 
Liedern damit besonderen Pfiff. Einen be-
sonderen Akzent setzte der evangelische 
Chor aus Höfingen, der an diesem Sonn-
tag bei uns zu Gast war.

Das Gemeindeteam stellte sich vor (Foto: Eder)
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„Der Mitmach-Laden ist eine weitere wichtige 
Säule des Quartiersprojektes, durch den wir noch 
mehr Bürger erreichen wollen“, so Christine Jung-
Weyand, Vorstand des Badischen Landesvereins für 
Innere Mission (BLV). Rund 100 Besucher, darunter 
auch die Stadträte Johannes Honné und Karl-Heinz 
Jooß, nutzten die Eröffnungsfeier am Freitag, 10. 
Juni, um dem neuen Begegnungszentrum in der 
Mathystraße 12 einen Besuch abzustatten und sich 
zu informieren. „Die Lage des Ladenlokals ist ideal. 
Der Mitmach-Laden ist neben dem Bürgerzentrum 
eine weiterer Baustein im sozialen Miteinander 
der Südweststadt. Er ist ein Treffpunkt für die Bür-
gerinnen und Bürger, um Ideen zu entwickeln und 
umzusetzen – zum Wohle des Stadtteils und seiner 
Bewohner“, betonte Christine Jung-Weyand.
Es sind insbesondere die Mieter des Mieter- und 
Bauvereins Karlsruhe eG herzlich dazu eingeladen, 
sich den Laden zu eigen zu machen. „Der Laden ist 
das Ergebnis unserer langjährigen, guten Zusam-
menarbeit mit dem Badischen Landesverein“, sagte 
Jürgen Dietrich, Geschäftsführer des Mieter- und 
Bauvereins Karlsruhe eG. Der Nachbarschaftsladen 
befindet sich im Erdgeschoss eines Baukomplexes 
des Mieter- und Bauvereins in der Mathystraße. Ins-
gesamt befinden sich 708 Mietwohnungen dieser 
Wohnungsgenossenschaft im Quartier. Durch den 
niedrigschwelligen Zugang zum Nachbarschaftsla-
den soll dieser Personenkreis besser in das Quartier 

eingebunden werden. Zentrales Ziel ist, durch den 
Mitmach-Laden die Beratungs- und Informationsan-
gebote im Sinne einer proaktiven, „zugehenden“ Be-
ratung zu den Bürgerinnen und Bürgern zu bringen.
Auch Jürgen Sickinger, 1. Vorsitzender der Bürger-
vereins Südweststadt, freute sich über das neue 
Angebot: „Der Mitmach-Laden ist ein Anlaufpunkt, 
den man jederzeit erreichen kann. Das ist ein ganz 
großer Fortschritt für die Südweststadt.“ Barbara 
Scheffner-Schwarze, Geschäftsführerin des Pflege-
stützpunktes der Stadt Karlsruhe, betonte, dass der 
Mitmach-Laden ein Ort sei, an dem die Bürger sich 
austauschen, Ideen sammeln und diese umsetzen 
könnten.

Laden ist ein Blickfang
Der Laden ist ein Blickfang, der Menschen dem 
Quartiersprojekt und dem Thema Nachbarschaft nä-
herbringt, die bisher wenig davon berührt wurden. 
Künstlerisch gestaltet wurde der Laden von der Ett-
linger Künstlerin Barbara Denzler. Der nun realisier-
te Entwurf erzeugt durch großflächige Farbflächen 
und Schriftzüge auf den großen Fensterscheiben 
Aufmerksamkeit und fügt sich harmonisch in das 
architektonische Ensemble des sich darüber erhe-
benden Wohnhauses ein. Auch das Innere des La-
dens überzeugt durch harmonische Farb- und Licht-
gestaltung. Mit seiner wohltuenden Atmosphäre ist 
der Laden ein neuer Treffpunkt: zum gemeinsamen 
Kochen, Kaffee trinken, Skat spielen und weiteren 
vielfältigen Aktionen. Der Pflegestützpunkt wird im 
Laden Sprechstunden anbieten und mit Vorträgen 
über Unterstützungsangebote informieren. Quar-
tiersmitarbeiter Bernhard Baldas ist Ansprechpart-
ner (Tel. 0159-04097412) und regelmäßig im Laden 
anwesend (im Juli: Montag, Dienstag, Donnerstag, 
Freitag, jeweils 10 bis 12 Uhr, Montag zusätzlich 15 
bis 17 Uhr und nach Absprache). 
www.badischer-landesverein.de/mitmach-laden 
 Annette Seifert

Badischer Landesverein für Innere Mission

Neuer Mitmach-Laden in der Südweststadt

Jürgen Dietrich, Christine Jung-Weyand, Jürgen Sickinger 
(von links)
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Familiäre und selbstbestimmte Wohnformen 
charakterisieren die Senioreneinrichtungen des 
Badischen Landesvereins für Innere Mission. 
Für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
stehen qualifizierte Betreuungsangebote und 
individuelle Bedürfnisse im Mittelpunkt.
Das Friedensheim (Südweststadt), das Alten-
hilfezentrum Karlsruhe-Nordost (Waldstadt) 
und das Haus Karlsruher Weg (Nordwest-
stadt) bieten ein vielfältiges Freizeitangebot, 
großzügige Gärten und eine enge Anbindung 

an öffentliche Verkehrsmittel. Die Bewohner-
innen und Bewohner können so auch im Alter 
aktiv am sozialen Leben teilnehmen.

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Besuchen Sie uns in unseren Einrichtungen 
oder informieren Sie sich im Internet unter 
www.badischer-landesverein.de 
Ihre Ansprechpartnerin in der Südweststadt: 
Beatrix Wieß, Einrichtungsleitung Friedens-
heim Karlsruhe, Telefon 0721 / 619015-0.

Badischer Landesverein 
für Innere Mission 
– Zentrale Dienste – 
Südendstraße 12
76137 Karlsruhe
Telefon 0721 / 120 844 - 0
info@badischer-landesverein.de

Beschützt und mitten im Leben

Termine Quartiersprojekt Südweststadt:

Wöchentliche Angebote
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, 10 bis  
12 Uhr, sowie Montag, 15 bis 17 Uhr, Mitmach-Laden 
 Südwest, Mathystraße 12, offener Treffpunkt für alle 
Interessierten
Montag, 14 bis 17 Uhr, Mitmach-Laden Südwest, 
Mathystraße 12, Skatspielen 
(Kontakt Tel. 373606 und 818194)
Donnerstags, 9.45 Uhr: Gehen rund ums Quartier, 
Treffpunkt: Kaffeebar „Isetta“, Kolpingplatz 
(Kontakt Tel. 37 36 06)

Kostenloses Angebot im 14-Tage-Rhythmus
Montag, 1.08., 15.08. und 29.08., 17 Uhr, Bürger-
zentrum Südwest (Friedensheim), Redtenbacher- 
straße 10-14, Besprechungszimmer, „Musikalischer 
Besuchsdienst für Heimbewohner“ 
(Kontakt Tel. 83184951 oder es@ev-kirche-la.de)

Monatliches kostenloses Angebot
Jeden 1. Montag im Monat, 17.30 Uhr, Bürger- 
zentrum Südwest (Friedensheim), Redtenbacher-
straße 10-14, Grünes Zimmer, Arbeitskreis Literatur 
und Gesellschaft (Kontakt Tel. 814243)

Näheres unter:
www.quartiersprojekt-suedweststadt.de 
Kontakt: Bernhard Baldas
Tel. 0159-04097412
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beth Heilige Messe und damit den Beginn 
der Partnerschaft mit der Pfarrgemeinde  
St. Martin de Porres in Ilo. 
Das Gemeindezentrum Hermann-Jung-
Haus, das 2004 nach nur 10-monatiger 
Bauzeit eingeweiht wurde und heute den 
Gruppierungen der Gemeinde, Seelsorge-
einheit, Kirchengemeinde und Südwest-
stadt Möglichkeiten der Aktivitäten bie-
tet. Der „Kindergarten St. Klara“, der bei 
der Verabschiedung 2004 noch eine Groß-
baustelle war und inzwischen als 5-grup-
piger Kindergarten geführt wird.
Für St. Elisabeth wurden immer wieder 
Aufgaben gesehen, angepackt und be-
wältigt, neue Ziele gesetzt und der Blick 
in die Zukunft gerichtet, in Gruppie-
rungen wird geplant und gearbeitet, wird 
Gemeinschaft gepflegt und auch gefeiert. 
So schaut die Gemeinde St. Elisabeth 
dankbar auf die Zeit mit Pfarrer Eugen 
Barth zurück. Vor 12 Jahren ging er in den 

glieder, Freunde und Weggefährten zu 
seinem Festtag mit ihm mitfeierten. Das 
frohe Singen nahmen wir anschließend 
mit in den Gemeindesaal St. Michael, wo 
fleißige Hände ein wunderbares Früh-
stücksbuffet gerichtet hatten, und gaben 
ihm ein Geburtstagsständchen. Auch der 
Kindergarten St. Klara, in dessen Nach-
barschaft Pfarrer Eugen Barth viele Jahre 
wohnte, ließ es sich nicht nehmen, dem 
Jubilar mit fröhlichen Liedern zu gratulie-
ren. 
Das Glück dieses Tages fand seine Fort-
setzung am folgenden Samstag, in der 
Einladung seiner ehemaligen Gemeinde 
St. Elisabeth zum Vorabendgottesdienst, 
den der Musikausschuss musikalisch be-
gleitete, und dem anschließenden ge-
mütlichen Beisammensein im von Pfarrer 
Eugen Barth geliebten Pfarrgarten neben 
der Kirche. Viele kamen von nah und 
fern, um seinen Geburtstag zu feiern, und 
hielten mit ihm und Dr. Clemens Becker 
gemeinsam Rückschau auf die 26 Jahre, 
die Pfarrer Eugen Barth in St. Elisabeth 
gewirkt hatte:
Die Kirchenrenovation 1991/1992, die 
St. Elisabeth durch den Künstler Herbert 
Kämper in eine malerische Gesamtkom-
position verwandelte. Die neue Orgel der 
Firma Mönch, die 1991 geweiht wurde 
und zu den bestklingenden Orgeln im De-
kanat zählt. Das volle Glockengeläut, das 
1999 von der Karlsruher Glockengießerei 
Bachert durch den Guss von drei neuen 
Glocken vervollständigt wurde. 
Die Ernennung von Pfarrer Eugen Barth 
zum „Geistlichen Rat“ zum Weihnachts-
fest 1999 durch den damaligen Erzbi-
schof Oskar Saier. Der hohe Besuch aus 
Peru 2002 von Bischof Hugo Garacoya, 
damals Vorsitzender der peruanischen 
Bischofskonferenz. Er feierte in St. Elisa-

Pfarrer Eugen Barth und Pfarrer Thomas Ehret  
beim morgendlichen Geburtstagsgottesdienst in  
Sankt Michael (Fotos: Eder/Winterwerber)
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lichen Gottesdienst in ihr Amt eingeführt 
und beim anschließenden Empfang ha-
ben beide Gemeinden diesen Neuanfang 
gefeiert.
Und erste Früchte ihrer Arbeit sind schon 
sichtbar geworden. So laden wir Sie herz-
lich ein zu unserem Sommercafé. Das 
Sommer-Café am Stephanienbad lädt ein 
zur Begegnung am 28.07.16, 11.08.16, 
25.08.16 (donnerstags) jeweils von 10 
bis 12 Uhr. Ein einfaches Frühstück, er-
frischende Impulse zu „Lebenselixier 
Wasser“ und schattige Kastanienbäume 
warten auf große und kleine Gäste. Wer 
gerne mitarbeiten möchte, wende sich 
an Monika Roth, Gemeindediakonin,  
Tel. 1746 0863.
Ansonsten ist es den beiden Kooperati-
onsgemeinden auch gelungen, weitere 
gemeinsame Projekte anzugehen. So fin-
det zum Beispiel vier bis fünf Mal im Jahr 
die sogenannte „Regenbogenzeit“ statt 
für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren, 
samstags zwischen 10.00 und 13.00 Uhr. 
Der nächste Termin: 22.10. zum Thema: 
„Alles, was so orange ist“.
In den Ferien feiern wir nun auch immer 
zusammen Gottesdienst, mal in der Mat- 
thäuskirche, dann wieder im Stephanien-
bad. Deswegen achten Sie bitte sonntags 
darauf, wo in den Ferien der Gottesdienst 
stattfindet, damit Sie nicht vor verschlos-
sener Tür stehen. Es ist schön, sich in der 
Ferienzeit als gemeinsame Gottesdienst-
gemeinde zu erleben.
Wir sind nicht ganz im Sommerschlaf ver-
sunken und so laden wir Sie herzlich ein 
zu unserer Wanderung am 10. August 
von Schwanenwasen nach Malsch. Treff 
um 8.25 Uhr am Albtalbahnhof. 
Kontakt: Doris Erbacher, 9339544.
Nach den Sommerferien steigen wir dann 
auch richtig ein in die Konfirmandenar-

Ruhestand und wohnt und wirkt bis heu-
te im Wohnstift in Rüppurr. Die gesamte 
Pfarrgemeinde St. Elisabeth sagt herzlich 
„Danke“ und „Vergelt’s Gott“ für die vie-
len Jahre des pastoralen Wirkens hier in 
der Südweststadt und wünscht Pfarrer 
Eugen Barth Gottes reichen Segen auf all 
seinen weiteren Wegen! 

Evangelische Kirche 
Matthäuspfarrei

(mp) Endlich Sommerferien, ein wenig 
Zeit zum Luft holen und Verweilen, aber 
auch Zeit zum Zurückblicken und Resü-
mee ziehen.
Vor ca. einem Jahr haben die Matthäusge-
meinde und die Paul-Gerhardt-Gemeinde 
einen Kooperationsvertrag geschlossen 
und nun können wir schon zurückblicken 
und erkennen einiges Neues, was ge-
wachsen ist. Das ist vor allem zu spüren, 
seitdem Monika Roth, die Gemeindedia-
konin der Region, zu uns in unser Team 
mit einer vollen Stelle gekommen ist. Wir 
alle freuen uns sehr, nun eine Kollegin an 
unserer Seite zu haben, die in erster Linie 
sich um den Bereich Senioren kümmert, 
die aber natürlich auch in der ganzen Ge-
meindegestaltung beteiligt ist. Am 5. Juni 
2016 wurde Monika Roth in einem feier-

Clemens Becker bei der Laudatio im Pfarrgarten
 (Foto: Eder/Winterwerber)
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onspartner des Goethe-Gymnasiums war 
die Karlshochschule zu Gast, ebenso wie 
der Caritasverband Karlsruhe mit Infor-
mationen zu Bundesfreiwilligendienst 
und Freiwilligem Sozialem Jahr. Sehr zu-
frieden mit dem Verlauf der Veranstal-
tung waren alle Seiten: „Erst dachte ich, 
ich weiß gar nicht, wen ich da eigentlich 
worüber befragen soll, aber dann habe 
ich ganz viele interessante Gespräche 
geführt, die mich richtig weitergebracht 
haben“, so eine Schülerin am Ende des 
Abends. „Eine schöne Bestätigung, dass 
wir mit diesem Konzept der individuellen 
und persönlichen Studieninformation auf 
dem richtigen Weg sind“, so das Fazit des 
langjährigen Organisators der Veranstal-
tung, Daniel Westermann.

Aus der Südendschule

Abschied von der Grundschule 
Wir Kinder der Klasse 4s waren gan-
ze vier Jahre an der Südendschule und 

beit. Dieses Jahr haben sich 33 Jugend- 
liche angemeldet, die sich gemeinsam auf 
den Weg machen wollen zur Konfirma-
tion. Wir, das Konfirmationsteam, freut 
sich schon auf diese schöne Zeit mit den 
Jugendlichen.
Herzlich laden wir ein zu unserem Ge-
meindeausflug am 25.9.2016. Im An-
schluss an den Erntedankgottesdienst für 
Groß und Klein wollen wir zusammen 
nach Baden-Baden fahren und dort mit 
der Bergbahn auf den Merkur fahren. 
Oben gibt es Picknick, Zeit zum Gespräch, 
Schatzsuche für die Kinder, Spiel und Spaß 
für alle. Wer Interesse hat, melde sich im 
Pfarramt unter der Nummer 357017 für 
weitere Infos.
Am 9.10.2016 um 20.00 Uhr findet wieder 
der andere Gottesdienst statt. Herzlich 
laden wir dazu ein.

Aus dem 
Goethe-Gymnasium GYMNASIUM

KARLSRUHE

Goethe

GYMNASIUM
KARLSRUHE

Goethe

Schrift Baskerville

Farbe rot im Offsetdruck: 40% Cyan, 100% Magenta, 100% Gelb, 20% Schwarz
(Farbe rot als Sonderfarbe, etwa HKS 17)

Helles grau Gebäude 30& Schwarz, Dunkles Grau 70% Schwarz

Schrift Karlsruhe 70% Schwarz 

Neugier trifft Erfahrung
(gg) Viele Informationen für die Jahr-
gangsstufe 11 gab es auch in diesem Jahr 
wieder bei „Neugier trifft Erfahrung“, 
der schon traditionsreichen Berufs-Info- 
Messe in der Turnhalle des Goethe-Gym-
nasiums. Ca. 30 Referenten, zum Teil El-
tern am Goethe-Gymnasium, informierten 
die Oberstufenschüler über ihren eigenen 
Ausbildungsgang und ihre beruflichen 
Erfahrungen, z. B. als Rechtsanwälte, 
Journalisten, Informatiker, Physiker, Psy-
chologen oder Ärzte. Außerdem vertre-
ten waren die Studienberater der großen 
Karlsruher Hochschulen, wie dem KIT, der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft 
sowie der Dualen Hochschule. Als private 
Hochschule und gleichzeitig Kooperati-

Es gab eine große Bandbreite an Informations- 
ständen (Fotos: Goethe-Gymnasium)

Individuelle Beratung der zukünftigen Abiturienten
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Jetzt schaut
es klingelt laut.
Wir rufen „Hurra“!
Die Pause ist da!
Denn in der Pause darf man endlich essen,
den Magen soll man nicht vergessen.
Um 13 Uhr oder um zwölf Uhr zehn
durften wir in die Freizeit geh’n.
Tschüss Südendschule, wir müssen Ab-
schied nehm’n
vielleicht werden wir uns wiederseh´n.

Devin Isgüder

Aus dem Zoologischen Garten
von Dr. Clemens Becker

Nach 19 Jahren Exil im Bochumer Zoo ist 
die Seychellen-Riesenschildkröte „Flun-
der“ nach Karlsruhe zurückgekehrt. Das 
Tier lebte früher in einem der Tiefgehege 
am Lauterberg, später im heutigen Schim-
pansengehege und war leicht an der fla-
chen Form des Panzers zu erkennen, so 
dass sie den Namen „Flunder“ erhielt. 
Mittlerweile ist sie 140 kg schwer. Das 
Tier wurde 1976 vom Zoo Karlsruhe von 
einem Privathalter aus Bad Herrenalb ge-
kauft und hatte schon damals die unge-
wöhnliche Panzerform, die wahrschein-
lich eine rachitische Verkrümmung durch 

müssen bald Abschied nehmen. Am An-
fang lernten wir mühsam schreiben und 
rechnen. Die Buchstaben und Zahlen sa-
hen zwar noch ein wenig merkwürdig 
aus, aber man konnte sie erkennen. Wir 
machten auch oft Ausflüge in die Kunst-
halle oder ins Museum, an die Alb oder 
in den Wald. Ganz nebenbei lernten wir 
Rechtschreibung und schriftlich Multipli-
zieren, vieles über Blumen, Tiere und die 
Geschichte des Menschen. Wir erlebten 
Schulfeste und fuhren ins Landschulheim. 
Auf dem Schulhof wurden wir bei Som-
merhitze auch einmal vom Hausmeister 
nassgespritzt. In der dritten Klasse haben 
wir in der Schule übernachtet und mit un-
serer Lehrerin Frau Walheim im Dunkeln 
Verstecken gespielt. Unser Theaterstück 
„Ein schräger Vogel“ hat uns besonders 
Spaß gemacht. Mit den Studenten der 
PH haben wir die Kleinstlebewesen in der 
Alb erforscht und natürlich dabei auch 
eine Wasserschlacht gemacht. Dieses Jahr 
waren wir die Jury der ZKM-Hörspieltage 
und wählten das Hörbuch „Einschwein“ 
als Sieger. Mit Hilfe von Herrn Mentrup 
haben wir einen Schulgarten ergattert 
und dort Kartoffeln gepflanzt. Und damit 
wir das alles nicht vergessen, drehen wir 
im Moment einen Film über alles, was wir 
in der Südendschule erlebt haben. 

Die Schüler der Kl. 4s, Südendschule 

Die Klasse 4s sagt Tschüss 
Vor vier Jahren hat’s begonnen,
da sind wir in die Schule gekommen. 
Erst grummeln und schummeln 
– dann strahlen –
jetzt können wir lesen, schreiben, rech-
nen und malen.
Wir haben unglaublich viel gemacht,
gearbeitet, gesungen, gehäkelt, gelacht
und am Ende alles vollbracht.

„Flunder“ und der stellvertretender Zoo-Direktor  
Dr. Clemens Becker (Foto: Fränkle)
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Großprojekt zusammen mit dem Zoolo-
gischen Stadtgarten, den Zoofreunden 
sowie weiteren Förderern umgesetzt hat.
In bewährter und routinierter Weise hat 
Seelöwin Olivia im Juni ein weiteres Jun-
ges zur Welt gebracht. Mit voller Auf-
merksamkeit und Fürsorge betreute sie 
ihren Nachwuchs zunächst im sicheren 
Innenquartier. Seelöwenbulle Stevie und 
der Rest seines Harems – Chica, Iris und 
Ilana – blieben auf der Außenanlage. Mit 
lautem Röhren bekundeten sie gleich-
wohl ihr Interesse an dem, was hinter den 
Kulissen geschah. Dort wurde das Kleine 
gesäugt und durfte mit seiner Mutter in 
ein Planschbecken. Bald wird sich für den 
Nachwuchs erstmals der Schieber ins Au-
ßengehege öffnen. Und wenn man sich 
auch hier auf Olivia verlassen kann, dann 
wird sie ihr Junges mit lockenden Lauten 
dazu ermuntern, mit seinen kleinen Vor-
derflossen nach draußen zu hüpfen und 
im großen Außenbecken erste Schwimm-
versuche zu unternehmen. Sobald das 
Geschlecht feststeht, wird der Zoo einen 
Wettbewerb zur Namensfindung aus-
schreiben, an dem sich Kinder in den 
Schulferien beteiligen können. Donna, 
die ein Jahr alte Schwester des Neuge-
borenen, ist derzeit separiert, sie wird 
„futterfest“ gemacht, um dann in einem 
anderen Zoo in einer Seelöwengruppe 
leben zu können. Dafür muss sie lernen, 
sich von den Tierpflegern die Fisch-Porti-
onen abzuholen.

„Rauszeit“ –  
Freiwilligendienst in Ghana

Mein Name ist Helene Hellekes, ich komme 
aus der Südweststadt und habe gerade 
mein Abitur am Goethe-Gymnasium ab-
solviert. Nach meinem 18. Geburtstag im 

nicht optimale Haltungsbedingungen ist. 
Aus Platzgründen wurde „Flunder“ 1997 
nach Bochum „ausgeliehen“. Sie ist nun 
40 Jahre im Besitz unseres Zoos, dürfte 
mittlerweile etwa 70 Jahre alt sein und 
soll ihr künftiges Leben in der Schildkrö-
ten-WG im Exotenhaus verbringen, wo 
sie sich häufig im Badebecken aufhält. 
Bekanntlich können Riesenschildkröten ja 
über 150 Jahre alt werden.
Seit Anfang Juli gibt es eine neue Attrak-
tion: Die sechs Stationen der Kinderturn-
Welt laden Kinder auf eine spannende 
Entdeckungsreise durch den Zoologischen 
Stadtgarten ein. Nach dem Vorbild von 
Tieren wie Affen oder Ziegen können die 
jüngsten Besucher hangeln, klettern und 
springen – und dabei obendrein Wissens-
wertes über diese Tiere lernen, die direkt 
in den Gehegen bei den Bewegungsare-
alen zu sehen sind. Motivierend wirken 
dabei außerdem die kleinen „Stellver-
treter“ der „Tiercombo“: die geschickte 
Zwergziege Rosi, der pfiffige Katta Leon 
oder Karabo, der elegante Flamingo, so-
wie drei weitere tierische Comic-Helden. 
An den beiden Eingängen erhält jedes 
Kind ein kostenfreies Reiseheft. Initiator 
der neuen Attraktion ist die Kinderturn-
stiftung Baden-Württemberg, die das 

Neugierig auf die Welt draußen – das Seelöwenjun-
ge (Foto: Fränkle)
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Ambulanter Pflegedienst

Aktivierende Grundpflege und

Betreuung nach SGB XI

Behandlungspflege nach SGB V

Hauswirtschaftliche Versorgung

Hilfestellung bei Behördengängen

Rufbereitschaft 24 Stunden

und vieles mehr . . .

Eigenständiges Leben in Gemeinschaft

Mit eigenen Möbeln Ihren Wohnraum

gestalten

Individuelle Betreuung

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Individuelle Beratung unter :

0721 / 96 86 792

“Das Alter in Würde erleben”

ist unsere Philosophie

Ihr Baufinanzierer!

Sparkassen-Finanzgruppe . www.LBS-BW.de

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

LBS-Beratungsstelle, Siegfried-Kühn-Str. 4, 76135 Karlsruhe 
Tel. 0721 91326-17, Tobias.Raphael@LBS-BW.de

Bezirksleiter Tobias Raphael

!Unerwartetes Ende des Ausdrucks 

Tag & Nacht 
0721 / 915 88021 

 

Inhaber: Andreas Becker 

www.bestattungshaus-regenbogen.de 
info@bestattungshaus-regenbogen.de 

Feldbergstr. 1. 76199 Karlsruhe-Weiherfeld 

Inhaber: Andreas Becker 

!Unerwartetes Ende des Ausdrucks 

Tag & Nacht 
0721 / 915 88021 

 

Inhaber: Andreas Becker 

www.bestattungshaus-regenbogen.de 
info@bestattungshaus-regenbogen.de 

Feldbergstr. 1. 76199 Karlsruhe-Weiherfeld 

Inhaber: Andreas Becker 

Simon GmbH

☎ 07 21/97122 83
www.simongmbh.de
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von den Menschen, den Traditionen und 
der Kultur, der ich begegnen werde, er-
zählen. Ich weiß, dass sich mir dort viele 
Hürden in den Weg stellen werden, wie 
beispielsweise die Verständigung oder 
die kulturellen Unterschiede. Trotzdem 
freue ich mich schon sehr auf das nächste 
Jahr und die Erfahrungen, die ich machen 
werde.
Wir Freiwilligen müssen, um den Dienst 
überhaupt antreten zu können, einen 
Spenderkreis für die finanzielle Unter-
stützung des Projektes aufbauen. Gleich-
zeitig wollen wir damit einen Austausch 
zwischen Freiwilligen und Unterstützern 
anregen. Denn der Sinn des Internationa-
len Freiwilligendienstes besteht nicht nur 
darin, während der Zeit im ausgewählten 
Projekt, sondern auch davor und danach 
die Idee des entwicklungspolitischen Ge-
dankens durch den Freiwilligen zu ver-
breiten. Deshalb möchte ich nicht nur 
durch meinen Blog, sondern auch durch 
einen monatlichen Newsletter an alle Un-
terstützer von meinen Erfahrungen be-
richten. So kann ich Ihnen etwas für die 
finanzielle Unterstützung zurückgeben 
und gleichzeitig mit Ihnen in Kontakt 
bleiben. 
Deshalb freue ich mich über jede noch so 
kleine Hilfe. Wenn Sie daran interessiert 
sind, mich zu unterstützen, kontaktieren 
Sie mich gerne per Mail. Über meinen 
Blog können Sie jederzeit von meinen 
aktuellen Erlebnissen erfahren. Ich hoffe, 
durch Artikel wie diesen vielen Menschen 
unserer Gesellschaft vom entwicklungs-
politischen Gedanken erzählen zu kön-
nen und ein Bewusstsein für unsere privi-
legierte Lebenssituation zu schaffen.
Spenden bitte an (Spendenquittungen 
können auf Nachfrage gerne ausgestellt 
werden):

September möchte ich für ein Jahr nach 
Afrika reisen. Dort werde ich in Ghana 
einen Internationalen Freiwilligendienst 
leisten. In einem kleinen Ort namens 
Akwatia möchte ich in einer Grundschu-
le als Lehrerin Kinder in verschiedenen 
Fächern unterrichten. Die Schülerinnen 
und Schüler kommen teilweise aus sehr 
armen oder schwierigen familiären Ver-
hältnissen und haben durch die örtliche 
Schule eine Chance auf Bildung. Ich wer-
de einige Klassen eigenständig unterrich-
ten, aber auch dem Lehrpersonal vor Ort 
assistieren. Zusätzlich habe ich die Mög-
lichkeit, mich mit einzelnen Schülern zu 
beschäftigen und ihnen beim Bewältigen 
des Schulpensums zu helfen. Auch darf 
ich Freizeitprogramme für Schülergrup-
pen organisieren und durchführen. 
Meine Partnerorganisation ARA (Agricul-
tural and Rural Association Development) 
setzt sich durch Projekte wie dieses für 
die nachhaltige Entwicklung, besonders 
von ländlichen Regionen in Ghana, ein. 
Neben dem Einsatz im Bildungssektor 
engagiert sich die Organisation für den 
Klimaschutz, die Förderung von nach-
haltigen Energien und setzt sich auch für 
wirtschaftliches Wachstum und soziale 
Gerechtigkeit ein. 
Ich hoffe, durch meinen Einsatz die Orga-
nisation und die Kinder vor Ort unterstüt-
zen zu können und damit meinen eigenen 
Beitrag zur Weltgemeinschaft leisten zu 
können. Über den Tellerrand zu blicken 
und mich auf neue Kulturen, Herausfor-
derungen und Erfahrungen einzulassen, 
finde ich wichtig. Deshalb ist das näch-
ste Jahr für mich die Möglichkeit, end-
lich „raus“ in die Welt zu kommen. Auf 
meinem Blog „Rauszeit – Ghana“ (https://
rauszeitghana.wordpress.com/) möchte 
ich über meine Erlebnisse berichten und 
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der und Kurt Kramer über die Orgeln 
und Glocken in den Kirchen der Stadt 
berichten. Diese Beiträge führen an das 
Thema heran und bieten gleichzeitig ei-
nen Überblick zum kirchlichen Leben und 
ergänzen es um zusätzliche Aspekte. Gut 
wäre es, in einer zweiten Auflage noch 
die wichtigsten Architekten und Künstler 
biographisch aufzulisten. 
Jürgen Krüger u. a.: Kirchen in Karlsruhe 
und die Synagoge, verlag regionalkultur, 
Ubstadt-Weiher 2015, 264 Seiten, 12,90 
Euro

Für alle Wasserratten
(red) Die einen mögen ihn überhaupt 
nicht und gehen nur ins öffentliche Frei-
bad, die anderen lieben ihn – den Bag-
gersee. Für die Letztgenannten ist der 
beliebte Bade- und Baggerseeführer 
„SeenSüchtig“ das Standardwerk. Völlig 
überarbeitet und aktualisiert und regi-
onal konzentriert werden 50 Seen rund 
um Karlsruhe vorgestellt. Zu jedem Bade- 
und Baggersee gibt es zwei Bilder von See 
und Ufer, eine ausführliche Beschreibung, 
eine Karte mit Lageplan, die Anbindung 
ans öffentliche Verkehrsnetz und es wer-
den jeweils 14 wichtige Fragen beant-
wortet: Wie ist die Parkplatzsituation, 
wie hoch sind die Eintrittspreise, gibt es 
Schattenplätze und, und, und ... 
Komprimierte und gut recherchierte In-
formation rund um den Badespaß, wie sie 
auf anderem Wege kaum zu erlangen ist.
Daniel Flachsbarth: SeenSüchtig. Der 
Bade- und Baggerseeführer für die Regi-
on Karlsruhe # Bruchsal # Germersheim 
# Baden-Baden # Rastatt # Hagenau, Sil-
berburg Verlag Tübingen und Karlsruhe 
2016, 120 Seiten, 8,00 Euro

DRK Soziale Freiwilligendienste M-V gG-
mbH, IBAN: DE82140520001713849590, 
BIC: NOLADE21LWL (Sparkasse Mecklen-
burg-Schwerin), Verwendungszweck: Ei-
genbetrag weltwärts + Helene Helleckes
Kontaktieren können Sie mich unter: 
raus_zeit@web.de
 
Bücherecke

Kirchliches Bauen prägt das 
Stadtbild – Kompendium der 
Kirchenbauten in Karlsruhe 
(red) Kirchen prägen das Bild einer Stadt, 
eines Stadtteils. Sie sind nicht nur Gottes-
haus, sondern auch Treffpunkt und inzwi-
schen auch öffentlicher Veranstaltungs-
raum. Erstmals liegt nun ein Buch vor, das 
konfessionsübergreifend alle Kirchenge-
bäude in Karlsruhe vorstellt. Fast 200 Sei-
ten benötigt der Autor Jürgen Krüger, um 
untergliedert nach Himmelsrichtungen 
alle 117 existierenden Kirchenräume 
aufzuführen. Jedes Kirchengebäude hat 
entsprechend seiner Bedeutung einen 
eigenen Beitrag, der über Architektur, 
Geschichte und künstlerische Ausstattung 
informiert. Auch die Kapellen in Kran-
kenhäusern und Institutionen sowie ent-
widmete Kirchen, deren Gebäude noch 
vorhanden sind, finden Erwähnung. Be-
merkenswert, dass die Südweststadt das 
Kapellen-Quartier ist. In keinem anderen 
Stadtteil gibt es mehr davon. Es ist eine 
beeindruckende Fleißarbeit und viel mehr 
noch, eine faszinierende Entdeckungs- 
reise durch die Stadtteile.
Vorangestellt sind Beiträge über das 
kirchliche Leben der beiden großen Kon-
fessionen von Stadtdekan Thomas Schal-
la und Tobias Licht. Zu Entwicklung und 
Tendenzen des Kirchenbaus äußert sich 
Jürgen Krüger, während Andreas Schrö-
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Eine Tüte bleibt eine Tüte
Wer etwas über Nachhaltigkeit und Müll-
vermeidung lernen möchte, ist im neuen 
„Unverpackt“-Laden von Antonia Wuck-
nitz richtig. Seit zwei Monaten verkauft 
sie Getreide, Nudeln, Nüsse und Gewürze 
aus großen Spendern, ihre Kunden brin-
gen Dosen oder Gläser zum Abfüllen mit. 
Im Angebot ist biologische und konventi-
onelle Ware, Chefin und Mitarbeiter hel-
fen mit Rat und Tat beim Auffinden von 
zuckerfreien Cornflakes, beim leichteren 
Abfüllen durch einen Trichter oder beim 
Mahlen von Kaffee.
Tagesaktuell hat Antonia Wucknitz auch 
Obst und Gemüse im Angebot, je nach-
dem, was der Händler aus der Region 
gerade vorrätig hat. „Bei uns kann man 
keine Ananas kaufen“, sagt sie, der wei-
te Transport gehe gegen die umweltbe-
wusste Philosophie. Auch Wegwerfen ist 
tabu: Wenn ein Salat die Blätter hängen 
lässt, kommt er in ein Körbchen und der 
Kunde kann dafür zahlen, was er möchte. 
Noch genießbare, aber nicht mehr ganz 
frische Ware wird auch in der Facebook-
Gruppe „Foodsharing Karlsruhe“ ange-
boten. „Dort können Privatleute und 
Geschäfte mitmachen, die etwas übrig 
haben. Das Ziel ist, keine Lebensmittel zu 
verschwenden.“ 
Viele Neugierige kommen in den La-
den am Hauptbahnhof, informieren sich 
über das Konzept, schauen sich um, für 
Spontankäufer gibt es Papiertüten und 
Gläser in allen Größen. Das finden nicht 
nur die Karlsruher toll. „Einmal im Monat 
kommen zwei Familien aus Landau und 
decken sich mit großen Mengen ein. Sie 
wollen unnötige Verpackung vermeiden, 
und hierher zu fahren ist für sie günstiger, 

als die Sachen anderswo einzukaufen“, so 
die Inhaberin.
Aber nicht nur Frühstücksmüsli oder Zu-
taten fürs Abendessen findet man im 
„Unverpackt“, sondern auch alles für 
den Haushalt: Dank fester Shampoo-
Bits und duftender Körperseife könnte 
das Badezimmer fast plastikfrei werden. 
Waschlotion, Spülmittel und vieles mehr 
wird aus großen Behältern abgefüllt. 
Manches sieht Otto Normalverbraucher 
hier zum ersten Mal, etwa die Denttabs, 
die man zerkaut, bis sie schäumen, be-
vor man samt Zahnbürste damit seine 
Zähne putzt. Zack, schon fällt auch kein 
Müll mehr durch Zahnpastatuben an! 
„Ich habe in meinem Bad nur noch wenig 
stehen – wussten Sie übrigens, dass man 
sich wunderbar mit Olivenöl abschminken 
kann?“, fragt Antonia Wucknitz. Obwohl 
es für sie selbst schon Normalität gewor-
den ist, gilt sie als Vorreiterin eines nach-
haltigen Lebensstils. „Natürlich muss man 
planen, welche Gefäße man zum Einkau-
fen mitnimmt, anstatt einfach losgehen. 
Aber für meine Kunden ist das in Ord-
nung, wenn sie so Plastikmüll vermeiden 
können. Denn eine Tüte bleibt eine Tüte, 
auch wenn ich sie noch so oft verwende.“

Nina Setzler

Antonia Wucknitz freut sich auf Kundschaft  
(Foto: Setzler)



nn ich.
Die neue Fernwärme ist günstiger, 
bequemer Klimaschutz.

Die neue Karlsruher Fernwärme wird mit klimaschonender 
Kraft-Wärme-Kopplung und aus Abwärme der Industrie 
erzeugt. Daher ist Fernwärme hochmoderner, günstiger
Klimaschutz. Ohne dass Sie einen Heizkessel, Öltank 
und Schornstein brauchen. Und alles, was man nicht
hat, geht ja auch nicht kaputt. Sprechen Sie uns an, 
wir beraten Sie gerne. 

www.stadtwerke-karlsruhe.de

Ohne Heizung 
heizen 
und das 
Klima 
schonen?



Clever Abfall trennen. So fällt weniger Abfall für die Restmülltonne an. Und mit einer 
kleineren Tonne sparen Sie bares Geld. Mehr Infos unter www.karlsruhe.de/abfall 

Weniger Gebühren durch richtige Abfalltrennung: Wertstoffe in 
die Wertstofftonne – Restmüll in die Restmülltonne. 

„MIT UNS KÖNNEN SIE 
SO RICHTIG SPAREN!“ 
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