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Grußwort

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
nun haben wir sie wie-
der, die sommerliche 
Hitze, fast wie im ver-
gangenen Jahr. Zumin-
dest zu dem Zeitpunkt, 
zu dem ich diese Zeilen 
verfasse. Da zum Er-
scheinungstermin die-
ses Hefts schon fast die 

großen Ferien beginnen, hoffe ich zu-
mindest für die zu Hause Gebliebenen, 
dass sich ein ansehnlicher Rest an Bade-
tagen in einem der Karlsruher Freibäder 
in die Ferienzeit „rettet“. Und damit 
wäre ich auch schon beim heutigen The-
ma: Wasser. Dass Wasser der wichtigste 
Bestandteil unserer Ernährung ist, weiß 
jedermann. Ende der fünfziger Jahre 
besangen „Die 3 Peheiros“ schon, dass 
Wasser, neben vielem anderen, auch zum 
Waschen da wäre. Ältere werden sich 
noch gut daran erinnern! Aber was kann 
Wasser denn noch so alles, zumindest in 
unseren vielfach sommerlich überhitzten 
Städten? Es kühlt, sein Anblick, ob es 
sachte fließt oder munter plätschert, ver-
schafft uns inneren Ausgleich. Sofern es 
denn welches gibt. Neben zwei anderen 
Stellen gibt es dies schon seit Langem am 
Kolpingplatz leider nicht mehr. Dass Brun-
nen mal erneuert oder repariert werden 
müssen, kommt ja vor. Wenn aber gefühlt 
und wohl auch tatsächlich die Nichtar-
beitszeiten an einer Brunnenbaustelle in 
Summe länger sind als die tatsächlichen 
Arbeitszeiten (in Tagen oder Wochen 
gemessen), stimmt das sehr bedenklich. 
Umso erstaunlicher finde ich, dass sich 
immer noch Menschen auf den Bänken 
auf dem nicht von der Baustelleneinrich-
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aber ansonsten noch gut erhaltenen Tex-
tilien Neues zauberte. Teils übernahm 
dies eine Schneiderin oder ein Schneider, 
zumeist aber die tüchtigen Hausfrauen 
selbst. Was ist heute aus diesem löblichen 
Verhalten geworden? Im Prinzip nichts 
weiter als übervolle Textilsammelbehäl-
ter! Was mit den dort eingelegten Kla-
motten passiert, bleibt oft im Nebulösen. 
Ganz offensichtlich haben aber einige 
Zeitgenossen entdeckt, dass in diesen 
Blechkästen am Straßenrand ganz offen-
sichtlich doch noch einiges an Werten 
steckt. Wie anders soll man es sich erklä-
ren, dass die meist ohnehin übervollen 
Container widerrechtlich geöffnet und 
nach besagten Werten durchwühlt wer-
den? Einem Bewohner unseres Stadtteils 
ist diesbezüglich der sprichwörtliche Kra-
gen geplatzt und er hat sich unmittelbar 
an das Amt für Abfallwirtschaft (AfA) ge-
wandt und sich speziell über die immer 
wieder anscheinend aufgebrochenen 
Container an der Otto-Sachs-Straße be-
schwert. Dabei forderte er das Amt auf, 
eine zielgerichtete Stellungnahme ab-
zugeben und die unmöglichen Zustände 
dort umgehend zu beseitigen.
Nun muss man leider feststellen, dass 
die so misshandelten Altkleidercontai-
ner dort keinen Einzelfall darstellen. 

tung in Beschlag genommenen Platzan-
teil niederlassen, als ob nichts wäre. Ein 
wenig Grün mit Blumen ohne Wasser ist 
anscheinend doch immer noch besser als 
nichts. Was in diesem Zusammenhang 
die Blumen betrifft, ist ja vieles sicher 
Geschmackssache. Seit man aber überall 
versucht, die Bienen zu retten, finde ich, 
die Bepflanzung am Kolpingplatz ist vom 
einst schönstbepflanzten Platz der Stadt 
ins Mittelmaß abgerutscht. Hier erlaube 
ich mir die Frage, ob es nicht auch für das 
Auge gefälligere „Bienenweidepflan-
zen“ gibt als diejenigen, die man seit 
einiger Zeit dort pflanzt? Vielleicht ist es 
aber auch so, dass die von mir herbeige-
sehnten farbenfrohen Blühpflanzen erst 
dann wieder am Kolpingplatz zum Blü-
hen kommen, wenn die Brunnen wieder 
sprudeln und damit das erforderliche Mi-
kroklima für Pflanzen und Menschen die 
Voraussetzungen dafür mitbringen?
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen allen 
eine fröhliche, erholsame und nicht zu 
heiße Ferienzeit!

Herzlichst
Ihr Jürgen Sickinger

Aus dem Leben 
des Bürgervereins

Aus Alt mach – ja was denn?
In früheren Jahren galt der Spruch: „Aus 
Alt mach Neu“. Heute hat man dafür 
einen neuen, aber schrecklichen Angli-
zismus gefunden: das Upcycling! Die 
Zeiten, in denen fast in jedem Haushalt 
aus „Alt“ „Neu“ gemacht wurde, sind 
sicher längst vorbei, betrachtet man die 
Auswüchse unserer Wegwerfgesellschaft. 
Insbesondere auf dem Sektor Textilien 
war es doch so, dass man aus abgelegten, 

Altkleidercontainer Otto-Sachs-Straße 
(Foto: Sickinger)
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doch beim Namen – den „Saustall“ bis 
zur gelegentlichen Säuberung der Sam-
melstellen zuzumuten. Es muss uns be-
wusst sein, dass wir diese Kosten alle ge-
meinsam mittragen müssen.
Ob es sich bei den „Aufbrüchen“ zumin-
dest teilweise um Sachbeschädigungen 
handelt, ist wegen der mehr als dürftigen 
Schlösser an den Behältern nicht ganz 
klar. Eindeutig ist die Wegnahme von Alt-
kleidern aber ein Eigentumsdelikt. Denn 
der „Spender“ gibt sein Eigentumsrecht 
an der Sache (Altkleider) auf und es geht 
an den „Sammler“ über. Daher stellt be-
sagter Mitbürger folgende Fragen neu 
an das AfA:
• Stellt das AfA eigentlich Strafanzeige?
• Ist das jeweilige Polizeirevier (hier Süd-

weststadt) verständigt?
• Sind die Verträge mit den Betreibern 

der Container so ausgestaltet, dass ein 
Aufbrechen usw. erschwert wird?

Das AfA sagt zu, die betroffenen Stand-
orte im Auge behalten zu wollen. Das 
ist zwar löblich, wird aber dem Vanda-
lismus keinen Einhalt gebieten. Weiter 
ist das Amt der (richtigen) Auffassung, 
hier sei die Mithilfe der Bevölkerung 
gefragt. Wie aber soll die aussehen? Ein 
Vorschlag wäre, die Container mit besse-
ren Schlössern auszurüsten. Aber letztlich 
bleibt wohl nur der Ruf nach der Polizei, 
falls dies im Augenblick des Container-
aufbruchs möglich ist. Folge: erneute 
Kosten! Dann doch lieber das Geld für 
vermehrte Leerungen der Container aus-
geben oder ggf. weitere Behälter auf-
zustellen. Bei den Glascontainern hat es 
nach dem Betreiberwechsel ja auch emi-
nente Probleme gegeben. Bis auf Spit-
zenzeiten (Silvester usw.) klappt es inzwi-
schen ja recht gut. Warum soll dies nicht 
auch bei Altkleidercontainern funktio-

Über die ganze Stadt verteilt sieht man 
immer wieder Container mit den he-
rausquellenden Haufen wohl doch nicht 
mehr brauchbarer Textilien. Zusätzlich 
sieht sich die „Blüte“ unserer Konsum-
gesellschaft bemüßigt, an dem ohnehin 
schon verschandelten Ort (ich erspare mir 
hier eine eindeutigere Wortwahl!) allen 
möglichen anderen Unrat abzulegen. Ist 
das der Spiegel unserer Gesellschaft? Ich 
hoffe doch nicht!
Inzwischen hat sich das AfA bei dem 
Südweststadtbürger gemeldet. Wort-
reich wird hier dargelegt, was ich oben 
versucht habe darzustellen. Mehr noch: 
Es wird darauf verwiesen, dass die Tat-
sache der Aufbrüche wohl nicht an der 
Leerungsfrequenz der Sammelbehälter 
liegen könne, da man ja seit ca. 4 Jah-
ren damit zurechtgekommen ist. Meine 
persönlichen Erinnerungen sagen mir da 
etwas ganz anderes. Betrachtet man die 
Klamottenberge an den unrechtmäßig 
geöffneten Behältern, bleibt eigentlich 
nur der logische Schluss, dass häufigere 
Leerungen die Plünderer davon abhal-
ten, die Kästen zu beschädigen und 
nach Wertvollem zu durchwühlen. Und 
dies sicher in weniger als vier Jahren. 
Der Aufwand stünde dann nämlich in 
keinem Verhältnis zum vermeintlichen 
Erfolg! Als willkommener Nebeneffekt 
würden auch die unzulässigen Ablagen 
von Kruscht und Krempel hoffentlich in 
gleichem Maß zurückgehen. Stattdessen 
sieht das AfA derzeit nur die Möglich-
keit, den Unrat fallweise zu beseitigen. 
Es liegt im Bereich der Mutmaßung, 
wenn ich überlege, was kostengüns-
tiger, sauberer und hygienischer wäre: 
die Frequenz der Leerung zu erhöhen 
oder den Bürgerinnen und Bürgern über 
teils viele Tage – und jetzt nenne ich es 
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Die Leiterin des Friedensheims, Frau 
Beate Wieß, nahm die Statue für ihr Haus 
gern an und bedankte sich mit einer 
Schenkungsurkunde bei Uschi Rothe. 

Wünsche werden manchmal wahr
(js) Im September des vorigen Jahres fei-
erte der Bürgerverein der Südweststadt 
mit einem ersten Kinderflohmarkt die 
Neugestaltung des östlichen Teils des 
Sonntagplatzes. Die Atmosphäre konn-
te damals kaum besser sein. Deshalb 
wünschten sich eigentlich alle eine Wie-
derholung dieses kleinen, aber feinen 
Flohmarkts. Am Samstag, dem 6. Juli 2019,
war es dann tatsächlich wieder so weit. 
Dem fast zu warmen Wetter sowie den 
unzähligen weiteren Veranstaltungen 
in beinahe der gesamten Stadt war es 
geschuldet, dass zu Beginn der Besuch 
der nominellen „Kundschaft“ eines Kin-
derflohmarkts eher zögerlich einsetzte. 
Das alles tat aber der Stimmung unter 
dem kleinen Flohmarktvolk ganz sicher 
keinen Abbruch. Mit der Zeit nahm die 
Zahl der Besucher dann auch merklich zu. 
Der „Umsatz“ auf einem solchen kleinen 
Kinderflohmarkt, so eine Mutter, ist eher 
Nebensache und hält sich auch meist in 
Grenzen. Viel wichtiger ist es, Dinge aus 
den Kinderzimmern auf diesem Wege 
neuen Besitzern zukommen zu lassen, 
um zu Hause wieder „Luft“ in Schränken 
und Regalen zu bekommen. 
Nicht ganz so glücklich war der Vorsit-
zende des Bürgervereins, dessen Laut-
sprecheranlage kurzfristig ihren Dienst 
verweigerte, musste er doch die offizi-
elle Eröffnung und – was noch viel wich-
tiger war – den Beginn der Ausgabe der 
köstlichen Eissorten der Eis-Oma, beina-
he wie früher der Ortsausrufer, an allen 
Flohmarktständen einzeln wiederholen. 

nieren? Einen Versuch ist es allemal wert. 
Der Bürgerverein versucht, mit diesem 
Beitrag bei den Stadtteilbewohnern den 
Blick auf die „Containerlandschaft“ zu 
schärfen und sich ggf. entsprechend an 
die Polizei oder das AfA zu wenden. Eine 
jeweilige nachrichtliche Mitteilung zur 
Unterrichtung des Bürgervereins unter 
kontakt@suedweststadt.de wäre nicht 
ganz unwichtig.

Jürgen Sickinger, Vorsitzender 

Hl. Hildegard von Bingen 
an neuem Ort
(js) Es war Frau Uschi Rothe, Vorstands-
mitglied des Bürgervereins der Südwest-
stadt, seit Langem ein Anliegen, einer 
aus dem Nachlass ihres 2004 verstor-
benen Mannes und vormaligen Vorsit-
zenden des Bürgervereins, Jürgen Rothe, 
stammende Figur der Hl. Hildegard von 
Bingen eine neue Heimat zu geben. 
Anlässlich des diesjährigen Erdbeerfests 
vollzog Frau Rothe nun letztendlich die 
Schenkung der Statue an das Friedens-
heim in der Redtenbacherstraße. Die 
Heiligenfigur soll dort im Andachtsraum 
einen angemessenen Platz bekommen, 
an dem sie den Bewohnern hilft, zur 
Ruhe zu kommen und sich an die gu-
ten Taten und das hilfreiche Wirken der 
Hl. Hildegard von Bingen zu erinnern.

Uschi Rothe (re.) überreicht die Statue der Hl. Hilde-
gard von Bingen an Beate Wieß (Foto: Bulic)
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abzubauen. Diese Tatsache spricht hin-
sichtlich des Miteinanders auf dem Sonn-
tagplatz ganz sicher Bände! Vielen Dank 
dem Papa für seine Mithilfe.
Bleibt zum Schluss, verbunden mit dem 
Dank an alle Beteiligten, natürlich auch 
aus den Reihen des Vereinsvorstands, die 
vielversprechende Aussicht, den Floh-
markt im nächsten Jahr zu wiederholen!

Quer durch die Südweststadt

Zukunftspläne unterhalb des 
ehemaligen Gleises 104
(pr/red) Wo einst ein etwas vernachlässig-
ter Parkplatz und Fahrradunterstand 
war, nördlich des Hauptbahnhofes in 
der Victor-Gollancz-Straße, bereiten seit 
mehreren Monaten Baufahrzeuge die 
Fläche für Bauarbeiten vor. Auf dem 
etwa 7.000 Quadratmeter großen Are-
al sind Büro- und Einzelhandelsfläche 
und ein Hotel geplant. Eigentümer sind 
zwei Gesellschaften aus Rülzheim und 
Mannheim. Doch bevor es vielleicht mal 

Seine Stimme hat gerade noch so ge-
halten und die Einladung zu den kühlen 
Köstlichkeiten hat deshalb ganz sicher 
niemand verpasst! Diesem technischen 
„Notstand“ ist auch die übliche Frage da-
nach zum Opfer gefallen, ob der Bürger-
verein einige Bilder in seinem Bürgerheft 
abdrucken darf. Wegen der allgemeinen 
Stimmung vor Ort können wir das Einver-
ständnis der Besucher sicher als gegeben 
annehmen. Aus vielen Einzelgesprächen 
war zu erkennen, dass es der Bürgerver-
ein mit dieser Art von Kinder-Flohmarkt, 
es waren weder Standgelder noch die 
andernorts üblichen Kuchenspenden zu 
entrichten, mal wieder ins Schwarze ge-
troffen hat. Dies kam nicht zuletzt da-
durch zum Ausdruck, dass einige Eltern 
sich spontan entschlossen haben, Mit-
glied im Bürgerverein zu werden. Ihnen 
gilt der besondere Dank des Bürgerver-
eins. Neu war, dass sogar eine Familie aus 
Rastatt den Weg zum Sonntagplatz ge-
funden hat. Am Ende hat dann der Papa 
mitgeholfen, das Zelt des Bürgervereins 

Impression vom Flohmarkt (Foto: Bulic)
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irdische Gesamtnutzungsfläche beträgt 
23.000 Quadratmeter. An potentiellen 
Mietern scheint es nicht zu mangeln, 
weiß Sven Maier von der mit der Vermie-
tung betrauten Immoraum GmbH. Diese 
müssen aber bis zu einem Einzug noch ei-
nige Zeit warten. Noch steht kein Baube-
ginn und damit auch kein Ende fest.

Türme wachsen in den Himmel
(pr/red) Wer regelmäßig den Karlsru-
her Hauptbahnhof durch den Südein-
gang betritt, wird jeden Tag Zeuge des 
Wachstums der beiden Bürotürme des 
Unternehmers Ralph Dommermuth. In-
zwischen wird bereits an der Fassade 

losgeht, müssen noch der unbenutzte 
Bahnsteig 104 und die denkmalgeschütz-
te Überdachung zurückgebaut wer-
den. Die geplanten drei Gebäude sollen 
19 Meter hoch werden, sieben Stockwerke 
haben und 12.000 Quadratmeter Miet-
fläche bieten. Zwischen den Gebäuden 
sollen Grünflächen entstehen. Die ober-

Steter Wandel am Hauptbahnhof

Einst verkehrten hier Züge ...

Wie ein Riegel umfassen die Bürotürme die südliche 
Anfahrt zum Hauptbahnhof

(Fotos: Redaktion)

Bald bezugsfertig, auch wenn noch einiges fehlt
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wer nur auf seiner Position beharrt. Und 
auch die Grünen sollten sich gut überle-
gen, ob sie wirklich für die OB-Wahl 2020 
einen Kandidaten aufstellen wollen. 
Wenn OB Frank Mentrup die nächsten 
Monate mit dem neuen Gemeinderat gut 
meistert – dann könnte ein Verzicht auf 
einen Kandidaten die größere politische 
Leistung bedeuten – und das wäre dann 
wahre Größe!

Martin Kuld

Die Wahlen 2019 in der Statistik
(red) Die Kernstadt Karlsruhes ist eine 
Grünen-Hochburg. Kein Wunder, dass 
diese in der Südweststadt mit 39,5 Pro-
zent nach der westlichen Innenstadt 
den zweithöchsten Stimmenanteil errei-
chen. Auch die Linke hat im Stadtteil mit 
9,9 Prozent den sechsthöchsten Anteil 
erreicht. Weiter vorne lagen nur die an-
deren Bezirke der Kernstadt sowie die 
Nordstadt. Ganz schlecht sieht es dage-
gen für die CDU aus. 11,8 Prozent bedeu-
ten stadtweit den zweitniedrigsten Stim-
menanteil. Nur in der Südstadt gab es mit 
ganzen zehn Prozent noch weniger an-
teilige Stimmen. Die anteilige grün-linke 
Stimmendominanz zeigt sich auch daran, 
dass FDP und AfD im Stadtteil deutlich 
unter ihrem stadtweiten Ergebnis blie-
ben. Keine signifikanten Abweichungen 
gab es bei der gleichzeitig stattfindenen 
Europawahl. Erfreulich die deutlich ge-
stiegene Wahlbeteiligung. 70,9 Prozent 
bei der Europawahl wurde nur von den 
Bergdörfern sowie Weiherfeld und Rüp-
purr getoppt. 65,2 Prozent gaben ihren 
Stimmzettel für den Gemeinderat ab.

Einmal kräftig durchlüften!
(red) Das hat man sich auch bei der Brand-
direktion am Sonntagmorgen, 7. Juli, 

des einen Turmes gebaut. Mit 44 Metern 
Höhe gelten die Gebäude offiziell als 
Hochhäuser, auch wenn Fachleute sagen, 
dass diese erst ab 50 Metern als solche 
wahrgenommen werden. Auch für die 
Fahrgäste der Straßenbahnen aus Süden 
sind die beiden Gebäude inzwischen ein 
markanter Blickfang. Im Eigentum der 
Stadt bleibt weiterhin das dazwischen 
befindliche Gelände, welches die PKW-
Anfahrt und den Zugang zu den Gleisen 
ermöglicht. 1.500 Arbeitsplätze sollen 
künftig in den Türmen existieren. Mieter 
sind die Deutsche Bahn und die Internet-
firma 1&1. 
Westlich davon läuft der Umbau des hi-
storischen Kesselhauses und der ehe-
maligen Bahnwohnhäuser, die einst die 
Künstlerkolonie beherbergten. Hier ent-
steht eine Großkantine für die Mitarbei-
ter der Unternehmen, die wohl schon ab 
2020 dort den Betrieb aufnehmen. 

Kommentar zum Ergebnis der 
Gemeinderatswahl am 26. Mai 2019
Die nächsten fünf Jahre werden nicht 
leicht im Karlsruher Gemeinderat, zehn 
Parteien und Gruppierungen, davon 
sechs mit Fraktionsstatus – da wird die 
Mehrheitsfindung noch schwieriger, als 
sie es eh schon war. Fulminant der Erfolg 
der Grünen, dramatisch die Verluste von 
CDU und SPD. FDP, Linke und AfD freu-
en sich über den Zuwachs von je einem 
Sitz. Jede Partei wird künftig versuchen, 
sich klar zu positionieren. Dies ist gut, um 
Standpunkte erkennen zu lassen. Noch 
viel wichtiger aber wird es sein, dann in 
der Sache zusammenzuarbeiten und mit 
tragfähigen Mehrheiten Entscheidungen 
herbeizuführen. Alle sollten sich bewusst 
sein, dass der Wähler genau beobachten 
wird, wer konstruktiv mitarbeitet und 
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kommenden drei Monaten werden auch 
hier im Gleisbett zunächst Unterschotter-
matten verlegt, die ein Übertragen des 
Körperschalls auf die Haltestellen- und 
Tunnelbauwerke verhindern. Anschlie-
ßend kommt eine Lage Schotter auf die 
Matten, und zu guter Letzt werden die 
Gleise verlegt. Auch im Süd-Ast wird das 
bisher schon in den Tunnelabschnitten 
und Haltestellen unter der Kaiserstraße 
praktizierte Verfahren angewandt, bei 
dem zunächst eine Hälfte in Längsrich-
tung der Fahrbahn hergestellt wird und 
danach die andere Seite. „Angeschlos-
sen“ an das oberirdische Gleisnetz wer-
den die Gleise im Tunnel natürlich auch: 
Am Mühlburger Tor ist der Einbau der 
entsprechenden Weichen und Gleisver-
bindungen für die Zeit der anstehenden 
Sommerferien vorgesehen, auf Höhe der 
Augartenstraße etwa für Mitte Septem-

gedacht. Nach einer längeren Wärme-
periode war es an der Zeit, mal wieder 
frische Luft hineinzulassen!

Neues von der KASIG
(pr) Beim Innenausbau des Stadtbahn- 
und Straßenbahntunnels unter der Kai-
serstraße mit dem Südabzweig vom 
Marktplatz in die Ettlinger Straße bis 
auf Höhe der Augartenstraße ist der 
Gleisbau im Süd-Ast gestartet. In den 

• am Menschen orientierte Pflege

• kleine, familiäre Wohngruppen mit Balkon

• Neubau mit 56 hellen, individuell einrichtbaren Zimmern und großem Garten

• Pflegeoase für Menschen mit schwerster Demenz

• Junge Pflege – vollstationäre Pflege für junge Menschen ab 18 Jahren

• Geborgenheit und Teilhabe am Leben – „Grünes Zimmer“ – Bürgerzentrum

Interesse geweckt? Besuchen Sie uns im Friedensheim, Redtenbacherstr. 10-14,  

76133 Karlsruhe oder informieren Sie sich bei der Einrichtungsleitung Beatrix Wieß, 

Telefon: 0721/619015-0, E-Mail: wiess@badischer-landesverein.de oder unter 

www.badischer-landesverein.de/friedensheim

Willkommen bei uns!

FriedensheimFriedensheim
Das Pflegeheim in der Südweststadt

Frische Luft für die Branddirektion
(Foto: Redaktion)
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gemütlichen Abend mit Gesang und Tanz 
freuen. Für das leibliche Wohl ist wie im-
mer gesorgt. Um 22.30 Uhr gehen die 
Lichter aus, damit wir wieder fit für den 
nächsten Tag sind.
Am Sonntag feiern wir um 10 Uhr den 
Festgottesdienst. Danach freuen wir uns 
auf Sie zum Mittagessen, zu Kaffee und 
Kuchen, zu Gegrilltem oder ganz einfach 
zum gemütlichen Beisammensein. Wie 
immer gibt es eine Tombola und ein Kin-
derprogramm. Um 17.00 Uhr sagen wir 
„Danke für Ihren Besuch“! 

Evangelische Kirche 
Matthäuspfarrei

Matthäuskirche und Matthäussaal:
Vorholzstraße 47
Melanchthonhaus:
Graf-Rhena-Straße 2 a
Gottesdienste:
Samstag, 18.30 Uhr, Wochenschluss
im Melanchthonhaus
Sonntag, 10.00 Uhr, Gottesdienst, 
Matthäuskirche
Pfarramt der Matthäusgemeinde
Vorholzstraße 2, Telefon: 35 70 17,
Fax: 384 42 12
Bürozeiten: 
Di., Do. und Fr., 10.00 bis 12.00 Uhr
(sonst Anrufbeantworter)
Homepage: www.matthaeus-ka.de
E-Mail:
pfarramt@matthaeusgemeinde-karlsruhe.de
PfarrerIn: 
Uta und Stephan van Rensen
Tel.: 3844234
E-Mail:
vanrensen@matthaeusgemeinde-karlsruhe.de
Gemeindebücherei:
Graf-Rhena-Straße 2 a
Di. und Do., 15.00 bis 17.00 Uhr

ber und im Bereich Durlacher Allee bezie-
hungsweise Gottesauer Platz in der Zeit 
der Herbstferien.

Seelsorgeeinheit
Karlsruhe Alb-Südwest
St. Nikolaus

Katholische Kirchengemeinde 
Alb-Südwest St. Nikolaus
Seelsorgeteam der Kath. Kirchen- 
gemeinde Alb-Südwest St. Nikolaus
(Sprechzeiten nach Vereinbarung):
Pfarrer: 
Thomas Ehret (Tel. 0721 / 957847-216) 
E-Mail: pfarrer.ehret@st-nikolaus-ka.de
Kooperator: 
Hans-Jörg Krieg, 
E-Mail: pfarrer.krieg@st-nikolaus-ka.de
Gemeindereferentin: 
Ingrid Bausch (Tel. 0721 / 957847-211) 
E-Mail: ingrid.bausch@st-nikolaus-ka.de
Gemeindeassistentin: 
Verena Bamberger (Tel. 0721 / 957847-215) 
E-Mail: 
verena.bamberger@st-nikolaus-ka.de
Pastoralassistent: 
Sebastian Swiatkowski 
(Tel. 0721 / 957847-212) 
E-Mail: 
sebastian.swiatkowski@st-nikolaus-ka.de
Diakon: 
Bernd Kittel, 
E-Mail: bernd.kittel@st-nikolaus-ka.de 

Herzliche Einladung zum Pfarrfest 
St. Michael 
am 28. und 29. September 
(ab) Wir beginnen am Samstagnachmit-
tag um 17.00 Uhr mit dem Abendlob, 
das entweder im Freien beim Gemein-
dezentrum oder im Pfarrsaal stattfindet. 
Anschließend können Sie sich auf einen 
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Nach den Sommerferien brechen wir 
dann auf mit Schwung in den Herbst. 
Der erste Höhepunkt wird unser Ge-
meindefest sein, zu dem wir Sie ganz 
herzlich einladen. Wir beginnen am 29.9. 
mit einem Erntedankgottesdienst um 
10.00 Uhr in der Matthäuskirche und fei-
ern dann weiter vor der Kirche auf der 
Vorholzstraße. Hier wird Zeit sein zum 
Spielen, Essen, Austauschen und Feiern. 
Kommen Sie doch vorbei, wir freuen uns 
sehr.
Aber bis dahin wünschen wir Ihnen 
erst einmal einen schönen Sommer und 
grüßen Sie herzlich aus dem Pfarramt

Uta und Stephan van Rensen 
(Pfarrerin und Pfarrer 

der evang. Matthäusgemeinde)

Fr., 15.30 bis 17.00 Uhr
E-Mail: buecherei@matthaeus-ka.de
Kindergärten:
Friedenstraße 3, Tel. 81 64 38
Vorholzstraße 47, Tel. 81 23 38
Leibnizstraße 6 a, Tel. 81 52 09

Es ist still geworden in Karlsruhe – die 
Sommerferien prägen unser Stadtbild. 
Auch in der Matthäusgemeinde wird es in 
den Sommerferien ruhiger. Während die-
ser Wochen feiern wir in unserer Region 
zusammen Gottesdienst: Am 28.7./11.8./
1.9. und 9.9. findet der Gottesdienst um 
10.00 Uhr in der Paul-Gerhardt-Gemeinde 
statt (Stephanienbad Beiertheim) und am 
4.8., 18.8. und 25.8. findet der Gottes-
dienst in der Matthäuskirche, Vorholz-
straße 47, statt.
Das Sommercafé lädt auch dieses Jahr 
alle ein, die Lust auf Gesellschaft und 
Austausch haben, und es öffnet seine 
Türen am 24. und 31. Juli und am 7. und 
14. August 2019, jeweils von 15.00-17.00 
Uhr. Es erwarten Sie Kaffee und Kuchen, 
aber auch kalte Getränke und Schatten 
im Garten des Stephanienbads. Als The-
men sind vorgesehen: 
24.7.: Musik – liegt in der Luft
31.7.: Origami – weck den Falter in dir!
7.8.: Gebete – für die Katz? 
14.8.: Spiele – ohne Grenzen.
Nach zwei Jahren verabschieden wir un-
seren Lehrvikar Simon Roth. Er wird in 
der Gemeinde als letzte Aufgabe hier 
vom 29.7. bis 11.8.2019 alle Dienste über-
nehmen. Danach bricht er auf in neue 
Gefilde und wird in einer anderen Ge-
meinde Gemeindearbeit übernehmen 
können. Wir wünschen ihm und seiner 
Familie einen gelungenen Neuanfang 
und bedanken uns für die gemeinsamen 
zwei Jahre mit ihm.

Matthäuskirche – auch im Somer mit vielen  
Angeboten (Foto: Redaktion)



Die Südweststadt 

12 | Aus den Schulen

Debating Society Germany vor. Und die 
Mühen waren nicht umsonst: Das Team, 
bestehend aus Johanna Gring, Tayma 
Saleh, Adrian Fulda und João Camargos, 
gewann alle Debatten der Vorrunden 
und zog in die Finalrunden ein. Hoch 
motiviert fuhr das Team nach Rottweil, 
um sich an einem Wochenende mit den 
besten acht Teams in den National Finals 
zu messen. Es war ein anstrengendes Wo-
chenende mit Höhen und Tiefen. Nach 
einer verlorenen Debatte wuchsen die 
Zweifel, aber bei einer effektiven Team-
sitzung und einer Runde Eis baute sich 
das Team gegenseitig auf, analysierte 
seine Stärken und Schwächen und blickte 
wieder optimistisch nach vorne. Mit dem 
Erreichen des Halbfinales waren letz-
te Zweifel beseitigt und die Motivation 
groß. Jetzt war das Ziel der Einzug ins 
Finale. Nach einem glatten 3:0-Sieg im 
Halbfinale war es geschafft und das Team 
traf im Finale auf den eindeutigen Favo-
riten, das Albert-Einstein-Gymnasium aus 
Böblingen. Trotz Nervosität und großer 
Anspannung schafften alle Teammit-
glieder es, die Nerven zu behalten. Das 
Team glänzte durch starke Teamarbeit, 
strukturiertes Argumentieren, selbstbe-
wusstes Auftreten und Schlagfertigkeit 
und überzeugte so sechs der sieben Ju-
rymitglieder. Ein klarer und verdienter 
Sieg, auf den wir sehr stolz sind. 

Aus der Heinrich-Hertz-Schule

Grenzüberschreitendes Ausbildungs-
projekt fördert den europäischen 
Gedanken
Feierliche Zertifikatsverleihung im Rah-
men von Azubi-BacPro am 27.06.2019
(hhs) Seit Beginn des Schuljahres 2015/16 
kooperiert die Heinrich-Hertz-Schule 

Aus dem 
Goethe-Gymnasium GYMNASIUM

KARLSRUHE

Debating-Team des Goethe-
Gymnasiums holt Meistertitel
(cz) Das Schuljahr hätte für unser Team 
nicht besser laufen können. Mit großem 
Engagement bereiteten sich die Schüle-
rinnen und Schüler des Debatingteams 
auf jede Runde der Junior League der 

Die finale Debatte des Turniers
(Fotos: Goethe-Gymnasium)

Das Team des Goethe-Gymnasiums gewinnt die 
Debating National Finals

(Foto: Goethe-Gymnasium)
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Seniorenfreundlicher
Service

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

G
M
B
H

HEIZUNG
SANITÄR
BLECHNEREI
ELEKTRO
FLIESEN

NNoottddiieennsst:t: TTeell.. 00117711 // 665500 1199 1111
• Sanitäre Installationen •

• Heizungsanlagen •
• Baublechnerei •

• Gasleitungsabdichtungen •
• 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

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

Rolladen Strecker GmbH
Tel.: 0721-23179 • Fax: 0721-21377
info@rolladen-strecker.de
www.rolladen-strecker.de

• Reparaturen 

• Rollläden

• Jalousien

• Plissee 
• Markisen 
• Smart Home

Ihr Baufinanzierer!

Sparkassen-Finanzgruppe . www.LBS-SW.de

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

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

Bezirksleiter Tobias Raphael
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Polyvalent Stanislas de Wissembourg im 
alten Zollhaus des Eurodistrict Pamina 
im elsässischen Lauterbourg ihr Azubi-
BacPro-Zertifikat verliehen. Unser kom-
missarischer Schulleiter Herr Hörner freut 
sich, neben seinem Kollegen Herrn Pas-
cal Halftermayer auch Isabelle Wolf von 
der Académie Strasbourg und Christiane 
Spieß vom Zentrum für Schulqualität und 
Lehrerbildung begrüßen zu dürfen.
Beide Damen stellen das Projekt vor und 
übergeben die Zertifikate an die Absol-
venten.
Musikalisch wurde das Programm vom 
Ensemble „Endless Seconds“ untermalt. 

Die Polizei informiert
Karlsruhe-Südweststadt

Karlsruhe – der Polizei geht Trick-
diebbande ins Netz 
Nach mehrmonatigen kriminalpolizei-
lichen Ermittlungen wurden über die 
Staatsanwaltschaft Karlsruhe gegen 
eine neunköpfige Gruppierung mehre-
re Haft- und Durchsuchungsbeschlüsse 
wegen schweren Bandendiebstahls und 
Computerbetrugs erwirkt, die Ende Juni 
zeitgleich vollstreckt wurden. Bei der 
ermittelten Gruppierung handelt es sich 
um drei Männer und sechs Frauen im 
Alter zwischen 17 und 50 Jahren, die im 
Verdacht stehen, skrupellos die Hilfsbe-
dürftigkeit und Gutgläubigkeit älterer 
und behinderter Menschen gezielt aus-
genutzt zu haben. 
Den dringend, vornehmlich weiblichen, 
Tatverdächtigen wird vorgeworfen, seit 
Anfang 2018 in etwa 100 Fällen Diebstäh-
le im Karlsruher Stadt- und Landbereich 
begangen zu haben. Als angebliche Pfle-
gedienstmitarbeiterinnen, als „alte Be-

mit dem Lycée Polyvalent Stanislas de 
Wissembourg im länderübergreifenden 
Modellprojekt „Azubi-BacPro“. Beide 
Schulen setzen sich dabei das Ziel, Fachin-
halte aus dem Bereich der Energie- und 
Gebäudetechnik im Partnerverbund teil-
weise gemeinsam zu unterrichten und 
bei der beruflichen Ausbildung zu koo-
perieren. Gleichzeitig stärkt die gemein-
same Arbeit die interkulturelle Kom-
petenz der Schüler und trägt zu einem 
besseren Verständnis der Kollegen aus 
dem anderen Land bei. 
Der Name „Azubi-BacPro“ steht für den 
deutschen Begriff „Auszubildende“ und 
die französische Abkürzung von „Bacca-
lauréat Professionnel“ (berufliches Ab-
itur). Das Projekt erlaubt es deutschen 
und französischen Auszubildenden, zu-
sätzlich zu ihrem Schulabschluss ein Zerti-
fikat zu erwerben, das auf beiden Seiten 
des Rheins anerkannt ist.
In einem feierlichen Rahmen wird den 
Schülern des dritten Ausbildungsjahres 
des Energie- und Gebäudetechnikers 
der Heinrich-Hertz-Schule und des Lycée 

Grenzüberschreitender Kontakt mit den  
Mitarbeitern eines französischen Umspannwerkes 

(Foto: Heinrich-Hertz-Schule)
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Karlsruhe – Unfall mit Straßenbahn
Einen Sachschaden in Höhe von minde-
stens 110.000 Euro hat eine 33-jährige 
Straßenbahnführerin am letzten Montag 
im Juni bei einem Unfall angerichtet. Sie 
war um 10.20 Uhr auf der Gartenstraße 
unterwegs und übersah beim Linksabbie-
gen in die Brauerstraße ein im Kurvenbe-
reich an einer Weiche tätiges Schienen-
reinigungsfahrzeug. Die 33-Jährige fuhr 
ungebremst auf, wobei der 42-jährige 
Fahrer der Arbeitsmaschine schwer und 
die Verursacherin leicht verletzt wurden. 
Glücklicherweise kamen in der vollbesetz-
ten Bahn keine Fahrgäste zu Schaden. 

Karlsruhe – Körperverletzung mit 
Messer
Ein 20-jähriger Mann steht in drin-
gendem Tatverdacht, am 22.06.2019 ei-

kannte“, aber auch durch Vorspiegelung 
von Notlagen hätten sie das Vertrauen 
der Geschädigten erlangt und sich Zutritt 
zu deren Wohnungen verschafft. Wäh-
rend die Opfer in den meisten Fällen von 
einer Täterin abgelenkt wurden, suchte 
eine Mittäterin nach verwertbarem Die-
besgut. Dabei wurden u. a. Bargeldbeträ-
ge, Schmuck und Armbanduhren sowie 
EC-Karten entwendet. In den Fällen, bei 
denen sie die PIN-Nummer vorfanden, 
wurden die entwendeten EC-Karten in 
der Folge von maskierten Beschuldig-
ten an Geldautomaten eingesetzt. Der 
festgestellte Schaden aus den bisher be-
kannt gewordenen Taten liegt bei ca. 
330.000 Euro. Bei der zeitgleichen Durch-
suchung von insgesamt acht Wohnungen 
wurde eine Vielzahl an Beweismitteln, 
wie beschriebene und durch Überwa-
chungskameras videografierte Täterbe-
kleidung und vermutliches Diebesgut, 
darunter auch hochwertige Armband-
uhren, Goldmünzen und ein Tresor mit 
Schmuck sowie Bargeld, aufgefunden 
und beschlagnahmt. Die erfolgreiche 
Durchsuchungs- und Festnahmeaktion 
der rund 40 Polizeibeamten ist das Ergeb-
nis langwieriger und akribischer Ermitt-
lungen der Karlsruher Kriminalpolizei. 
Die in Verdacht stehende in Karlsruhe 
wohnhafte Gruppierung ging äußerst 
konspirativ vor, wobei erschwerend hin-
zukam, dass die begangenen Diebstähle 
oftmals erst mit Zeitverzug festgestellt 
wurden. Insgesamt sechs Haftbefehle 
gegen zwei Männer und vier Frauen 
wurden noch im Laufe des Dienstags in 
Vollzug gesetzt und die Beschuldigten in 
verschiedene Justizvollzugsanstalten ein-
geliefert. 
Die weiteren Ermittlungen dauern noch 
an. 

Das Polizeirevier Südweststsadt – verlässlich für  
Sie da  (Foto: Redaktion)
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serem eigenen Speisezettel. Man muss es 
nur wissen! 
Fehlende Kenntnisse oder mangelndes 
Interesse an der Vielfalt der Natur füh-
ren dazu, dass Tiere als vermeintliche 
Schädlinge entfernt oder gar getötet 
werden. Aber vielleicht hat man gera-
de in Unkenntnis eine Marienkäferlarve 
zerquetscht? Oder wer weiß, dass be-
stimmte Ameisen eine große Rolle bei 
der Entwicklung einer Schmetterlings-
art, den Ameisenbläulingen, spielt? 
Und immer wieder werden Vogelnester 
bei Haussanierungen zerstört, was aus 
gutem Grund mit empfindlichen Strafen 
belegt wird. 
Die Natur aufmerksamer wahrzuneh-
men, bedeutet aber auch, bei bestimm-
ten Tieren oder Pflanzen aufzupassen, da 
sie heimische Arten massiv verdrängen. 
Das geschieht beim Asiatischen Marien-
käfer genauso wie z. B. beim Japanischen 
Staudenknöterich. 
Die Besucherinnen und Besucher nah-
men jedenfalls viel Neues mit – und ver-
sprachen, beim nächsten Mal wiederzu-
kommen. Der nächste Mitmach-Vortrag 
findet am 29. September, 14 Uhr bis 
16 Uhr, im Mitmach-Laden Südwest, Ma-
thystraße 12, statt. Dann heißt es „Es wird 
durchgeblüht!“. Anhand dieses Zitats des 
bekannten Gärtners Karl Förster werden 
heimische Pflanzen vorgestellt, die auch 
außerhalb der Hauptblühzeiten Insekten 
eine Nahrung bieten. Interessierte sind 
herzlich willkommen!
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an 
die Quartiersmitarbeiterinnen Franziska 
Sedlaczek und Monika Scheytt im Mit-
mach-Laden Südwest, Mathystraße 12, 
76133 Karlsruhe, Tel.: 0721-38498558, 
E-Mail: 
quartiersprojekt@badischer-landesverein.de

nen 31-Jährigen in einer Wohnung in der 
Brauerstraße mit dem Messer angegrif-
fen und lebensgefährlich verletzt zu ha-
ben. Das Opfer und der Täter übernach-
teten zusammen mit weiteren Personen 
in der Wohnung eines gemeinsamen Be-
kannten, als es Zeugenangaben zufolge 
gegen 5 Uhr zu einem Streit zwischen 
den beiden Beteiligten gekommen sein 
soll. Später habe der 20-Jährige dann un-
vermittelt auf das Opfer eingestochen, 
das mit lebensgefährlichen Verletzungen 
in ein Krankenhaus eingeliefert werden 
musste. Polizeibeamte konnten den Tat-
verdächtigen noch am Tatort festneh-
men. Er wurde auf Antrag der Staats-
anwaltschaft Karlsruhe zur Prüfung der 
Haftfrage einem Richter vorgeführt. Die 
Ermittlungen zu den Hintergründen der 
Tat dauern an.

Badischer Landesverein  
für Innere Mission

Quartiersprojekt Südweststadt – 
Badischer Landesverein
Zweite Veranstaltung aus der Reihe 
„Natur – und Du?“ im Mitmach-
Laden Südwest mit dem Thema 
„Ist das Natur – oder kann das 
weg?“ kam sehr gut an
(blv) „Gehört das so?“ – diese Frage stell-
ten sich die Besucherinnen und Besucher 
des Vortrags am 23. Juni 2019 gemeinsam 
mit der Referentin Susanne Butz. Ge-
rade im Frühling, wenn rundum wenig 
wächst, fallen sie auf, die wilden Kräuter, 
die als lästiges Unkraut mühsam entfernt 
werden – um dann doch im nächsten Jahr 
wieder zu kommen. Dabei sind viele von 
ihnen eine erste willkommene Nahrung 
für Bienen. Und manche sogar eine ge-
sunde, vitaminreiche Ergänzung auf un-
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Bildsprache verbunden. Erst mit HAP 
Grieshaber, der 1955 als Nachfolger He-
ckels nach Karlsruhe kam, wurden neue 
Impulse wirksam. Grieshaber begeisterte 
seine Studierenden für die aktuellen Po-
sitionen der internationalen Avantgarde 
und förderte eine große Zahl junger Ta-
lente. Aus seiner Klasse ging die Neue Fi-
guration hervor, zu deren bedeutendsten 
Vertretern u. a. Horst Antes und Walter 
Stöhrer zählen. Spannende Gegenüber-
stellungen individueller Positionen ver-
mitteln einen facettenreichen Einblick in 
das Kunstgeschehen der Stadt zwischen 
Kriegsende und 1960. 
Der Rundgang durch die in thematisch-
chronologische Abteilungen gegliederte 
Ausstellung beginnt mit einer Auswahl 
aus Erwin Spulers Zyklus „Als das Feuer 
vom Himmel fiel“. Unter dem unmittel-
baren Eindruck des Kriegsinfernos schuf 

Aus der Städtischen Galerie

Nachkriegskunst in Karlsruhe 
20/07/2019 bis 19/01/2020 
(pr) „Tradition als Verpflichtung“ – un-
ter diesem Motto stand nicht nur die 
Karlsruher Kunstakademie, als sie nach 
schweren Kriegszerstörungen 1947 ih-
ren Lehrbetrieb wieder aufnahm, diese 
Haltung kennzeichnet auch die gesamte 
Kunstszene der Nachkriegszeit in der 
Fächerstadt. Mit der Wiedereinsetzung 
ihrer 1933 entlassenen Professoren Karl 
Hubbuch und Wilhelm Schnarrenberger 
bzw. mit den Berufungen von Erich He-
ckel und Otto Laible knüpfte die Aka-
demie an ihre eigenen Wurzeln und an 
anerkannte Richtungen der Klassischen 
Moderne an. Auch das Schaffen der hier 
freiberuflich tätigen Künstler blieb größ-
tenteils einer gegenständlich-figurativen 

BürgerzentrumBürgerzentrum
SüdweststadtSüdweststadt
Redtenbacherstraße 10-14Redtenbacherstraße 10-14
76133 Karlsruhe76133 Karlsruhe

Sie haben eine Idee für ein Projekt aber 
es fehlen die passenden Räumlichkeiten? 
Sie suchen einen Raum für Ihre Vereins-
aktivitäten, eine Tagung? Sie planen eine 
private Feier, Taufe oder eine Hochzeit?

Mehrzweckraum mit ca. 115 m2 inkl.
Kochnische. Bestuhlt für bis zu 50, 
unbestuhlt für bis zu 80 Personen.

Auch ideale Räume für Präsentationen, Workshops, Seminare, regelmäßige Treffs 
oder spezifische Kultur-, Bildungs- und Beratungsangebote für Jung und Alt…

Bürgerzentrum Südweststadt: Beatrix Wieß · Telefon 0721 / 619015-0
Monika Scheytt · Telefon 0721 / 120844-30
buergerzentrum@badischer-landesverein.de

Quartiersprojekt „Miteinander 
leben in der Südweststadt“
www.badischer-landesverein.de

Eine Initiative des BLV, gefördert 
durch die Stadt Karlsruhe

Kostenlose 

Vermietung z.B. 

an Vereine aus der 

Südweststadt!
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Zwei Jahre nach Ende des Zweiten Welt-
kriegs konnte die 1944 im Bombenhagel 
zerstörte und in der Zwischenzeit not-
dürftig hergerichtete Karlsruher Kunst-
akademie wieder eröffnet werden. Zu 
den Lehrern der ersten Stunde zählten 
1947 die vom NS-Regime entlassenen Pro-
fessoren Hubbuch und Schnarrenberger, 
im selben Jahr wurde zudem Otto Laible 
berufen. 1949 übernahm Erich Heckel, 
der überragende Altmeister des deut-
schen Expressionismus, ein Lehramt, ge-
folgt von Walter Becker, der seit 1951 an 
der Akademie unterrichtete. Im offenen 
Lichthof werden sie alle mit charakteris-
tischen Werken der Nachkriegszeit vor-
gestellt. So ist Schnarrenbergers 1945 re-
alisiertes Stillleben „Glas auf rotkarierter 
Decke“ ein vortreffliches Beispiel für sei-
ne lichterfüllte, an Manet und Bonnard 
geschulte Malerei jener Jahre. Laibles 
„Spanische Veranda“ von 1952 zeichnet 
sich hingegen durch die Betonung der 
Flächigkeit, Verzicht auf perspektivische 
Mittel und ornamental vereinfachte For-
men aus. Erich Heckel ist unter anderem 
mit einem ernst und konzentriert wir-
kenden Selbstbildnis vertreten, entstan-
den in jenem Jahr, als er seine Lehrtä-
tigkeit in Karlsruhe aufnahm. Einzig die 
unruhigen Zackenlinien des Hintergrunds 
wirken wie eine Reminiszenz an die ex-
pressionistischen Anfänge des Künstlers. 
Als Heckel die Akademie 1955 verließ, 
trat der zuvor an der Bernsteinschule bei 
Sulz am Neckar tätige HAP Grieshaber 
seine Nachfolge an. Bald zeigte sich, dass 
die Berufung des ungemein produktiven 
Holzschneiders eine wichtige Zäsur und 
einen entscheidenden Aufbruch in der 
künstlerischen Entwicklung an der Karls-
ruher Kunsthochschule bedeutete. Ober-
ster Grundsatz seiner unkonventionellen 

der Künstler eine Folge von Gemälden 
und Gouachen, in denen er den Betrach-
ter nicht nur mit den bis zur Unkennt-
lichkeit zerbombten Stadtlandschaften 
konfrontiert, sondern in drastischen, nah-
sichtigen Bildfindungen auch die Opfer 
der Luftangriffe vor Augen führt. Zahl-
reiche weitere Exponate in diesem ersten 
Ausstellungsbereich dokumentieren die 
enormen Kriegsschäden in Karlsruhe, 
dessen Innenstadt zu mehr als 60 Prozent 
zerstört worden war. Maler und Grafiker 
wie Otto Graeber, Adolf Rentschler und 
viele andere haben beispielsweise die 
Ruine der Stephanskirche oder das bis 
auf seine Grundmauern ausgebrannte 
Schloss, aber auch den beginnenden 
Wiederaufbau bildlich festgehalten. Die 
meisten Werke entstanden bald nach 
Kriegsende, allerdings waren die Zerstö-
rungen im Stadtbild noch Jahre später 
sichtbar. Wilhelm Schnarrenberger, der 
zahlreiche Motive aus der Nachkriegszeit 
in der Fächerstadt gestaltete, malte 1952 
den Karlsruher Bahnhof im frühen Mor-
genlicht: Der Bildausschnitt zeigt die sich 
weit in die Tiefe erstreckende, fast men-
schenleere Bahnsteighalle mit der be-
schädigten Eisenkonstruktion des Schutz-
daches, die sich wie filigranes Gitterwerk 
gegen den kaltblauen, winterlichen Him-
mel abhebt.

Wilhelm Baier-Burcardo, Zwei Figurinen, um 1952, 
Städtische Galerie Karlsruhe (Foto: Städtische Galerie)
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entfaltete sich in den Nachkriegsjahren 
ein facettenreiches Spektrum. Nur weni-
ge Maler und Grafiker – beispielsweise 
Heinz Barth, Wladimir von Zabotin oder 
Willi Müller-Hufschmid, der 1953 den 
Kunstpreis der Stadt Karlsruhe erhielt 
und 1959 als erster Karlsruher Künstler 
an der documenta in Kassel teilnahm – 
vollzogen den Schritt in die Abstraktion. 
Vorherrschend blieb vielmehr die Ausei-
nandersetzung mit der am Gegenstand 
orientierten Moderne im ersten Drittel 
des 20. Jahrhunderts. Getrennt nach den 
Medien Malerei bzw. Arbeiten auf Pa-
pier und gegliedert in die Themenkreise 
Stillleben, Landschaft, Figurenbild und 
Porträt werden die Exponate dieser Ab-
teilungen überwiegend in den Unterzü-
gen des Lichthofs präsentiert. Hier lassen 
sich viele gleichermaßen unerwartete 
wie spannende Entdeckungen machen: 
Ausgestellt sind beispielsweise bislang 
unbekannte Porträtfederzeichnungen 
von Walter Stöhrer aus der zweiten Hälf-
te der 1950er-Jahre, die noch vor seiner 
Hinwendung zur Neuen Figuration ent-
standen sein müssen. Beeindruckend ist 
auch die radikale Verflächigung der For-
men in einem Frühwerk von Fritz Klemm. 
Der Künstler begann erst im Jahr zuvor 
mit der Malerei – sein „Stillleben (Dop-
peltisch mit Schale)“ von 1952 zählt zu 
den seltenen Werken aus jener Zeit. 

Bücherecke

Neue Empfehlungen für Karlsruhe 
und Umgebung
(red) Und wieder mal ein Buch mit 
101 Tipps für Karlsruhe und Umgebung. 
Lohnt sich das überhaupt noch? Ja, es 
lohnt sich, was der Journalist Volker 
Knopf aktuell an Vorschlägen zusam-

Lehre war die individuelle Entfaltung 
von Kreativität und Experimentierfreude 
ohne Einschränkung der künstlerischen 
Freiheit. Zugleich vermittelte er rich-
tungsweisende Impulse, indem er seine 
Studierenden für die Avantgarde in Pa-
ris und New York begeisterte. Mit Horst 
Antes, Hans Baschang, Walter Stöhrer 
oder Heinz Schanz bildete sich um Gries-
haber eine Gruppe heraus, die einen ei-
genen Weg zwischen Abstraktion und 
Figuration beschritt. Mit der von ihnen 
begründeten Neuen Figuration – signi-
fikante Exponate vorwiegend aus den 
Jahren 1959/60 sind im Lichthof zu sehen 
– war eine intensive Auseinandersetzung 
mit dem Informel verbunden, zugleich 
aber auch die partielle Abwendung von 
der freien gestischen Malerei. An der 
Etablierung dieser Richtung hatten nicht 
zuletzt der Bildhauer Wilhelm Loth sowie 
der Maler und Grafiker Herbert Kitzel, 
beide seit den späten 1950er-Jahren Pro-
fessoren an der Karlsruher Kunstakade-
mie, entscheidenden Anteil. 
Auch in der regionalen Kunstszene der 
Fächerstadt außerhalb der Akademie 

Heinz Barth, Mädchen, 1955, Stadt Karlsruhe, Orts-
verwaltung Wettersbach  (Foto: Städtische Galerie)
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mengetragen hat. In den Rubriken Kunst 
erleben, Wandern und entdecken, Kos-
ten und kaufen, Sehen, wie es früher 
war,  Natur studieren und Über Kurioses 
staunen lässt sich einiges finden, was 
auch ein gut informierter Bewohner der 
Stadt noch nicht kennt. Bewusst verzich-
tet Knopf dabei auf Altbekanntes wie 
ZKM, Schloss oder „Das Fest“. Liebevoll 
stellt er Personen vor, die besondere Ge-
schäfte betreiben, wie Luise Molz, die Be-
treiberin der Gewürzmanufaktur culina-
rico am Rheinhafen, oder Beate Koch mit 
dem Krempel-Tempelchen am Lidellplatz. 
Und wer kennt Karl Christoph Kirschin-
ger, der in der Kriegsstraße eine Werk-
statt betreibt, in der nur Mercedes-Benz-
Modelle aus den 30er bis 60er Jahren re-
stauriert werden? Auch die Ausflugsziele 
in der Umgebung sind empfehlenswert. 
Klar, dass der frankophile Volker Knopf 
hier gerne das nahe Elsass empfiehlt. Wie 
wäre es mit dem Puppenmuseum in Hat-
ten und gleich nebenan das Erdölmuse-
um in Merkwiller-Peschelbronn? 
Es lohnt sich, in dieses Buch hineinzu-
schauen und zu blättern. Nur so erfährt 
man, dass es in Karlsruhe einen Goldwä-
scher gibt, der auch Kurse anbietet, oder 
dass in Remchingen ein Telefonmuseum 
besucht werden kann – ein Handy von 
1998, das hatte noch eine Größe! Es gibt 
viel zu entdecken in Karlsruhe und Um-
gebung – machen Sie sich auf!
Volker Knopf: 101 Sachen machen – Alles, 
was man in Karlsruhe und Umgebung 
erlebt haben muss, Silberburg Verlag, 
Tübingen 2019, 224 Seiten, 17,99 Euro

Würdesäule.
Bildung ermöglicht Menschen, 
sich selbst zu helfen und auf-
rechter durchs Leben zu gehen. 
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