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Das Wort des Vorstands

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
die großen Ferien 2007 
sind mittlerweile Ver-
gangenheit. Ich hoffe, 
Sie sind alle wohlbehal-
ten aus dem Urlaub zu-
rückgekehrt. In der Zwi-
schenzeit ist auch die 
Umgestaltung unter der 
Hirschbrücke zu einem 
guten Ende gekommen. 

Der Einsatz des Bürgervereins hat sich sehr ge-
lohnt. Nur mit der im letzten Heft an gleicher 
Stelle versprochenen Überraschung hat es so 
seine Tücken. Im Augenblick wird es damit 
wohl nichts werden. Lesen Sie hierzu mehr 
in meinem Beitrag „Schade, hier könnte sie 
stehen“.
Da uns aber kleine Rückschläge nicht entmu-
tigen können, sehen wir neuen Dingen voll 
Zuversicht entgegen. Ich wünsche Ihnen schö-
ne Herbsttage!
Noch einen Hinweis in eigener Sache: 
Bitte beachten Sie im Außennteil auch 
die Buchbesprechungen unseres Redakteurs 
Martin Kuld.

Herzlichst
Ihr  

Jürgen Sickinger

Foto: privat

Das Wort des Vorstands 
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Schade, hier 
könnte sie stehen …

Im Frühjahr überraschte Rudi Fielitz den Bür-
gerverein mit dem Angebot, die Grünanlage 
bei der Einmündung der Roonstraße in die 
Jollystraße durch eine von ihm geschaffene 
Skulptur aufzuwerten und zu verschönern. 
Rudi Fielitz ist Ihnen allen spätestens seit dem 
letzten Hirschbrückenfest durch seine tolle 
Aktion „Musik und Malen“ bekannt. Der in 
der Jollystraße wohnende und arbeitende 
Künstler verfügte über geeignete Sponsoren, 
so dass durch sein Angebot – mit Ausnahme 
einer geringfügigen Anpassung der Grünan-
lage – weder der Stadt Karlsruhe noch dem 
Bürgerverein Kosten entstehen würden. 
Der Bürgerverein ist, wie es sich gehört, den 
offi ziellen Weg gegangen und hat die Stadt 
Karlsruhe über das Vorhaben informiert. Die 
Skulptur sollte – erstellt vor dem Hintergrund 
der Hirschbrücke –  Inhalt und Sinngehalt  des 
Stadtteilwappens der Südweststadt wider-
spiegeln. Herr Fielitz stellte einem Vertreter 
des Kulturamts und mir, als dem Vorsitzenden 
des Bürgervereins, seine Idee anhand der be-
reits vorhandenen Rohteile sowie einer ein-
fachen Fotomontage vor. Von der beabsichti-
gten Umsetzung des Themas waren wir beide 
sofort überzeugt und begeistert!

Entscheidungen darüber, was den Bürgern an 
Kunst im öffentlichen Raum zugemutet wer-

den kann und was nicht, trifft die sogenann-
te Kunstkommission. Diese Kommission soll 
sicherstellen, dass der Stadt Karlsruhe nicht 
stets und ständig irgendwelche „Kunst“ an-
gedient wird, die irgendjemand nicht mehr 
benötigt und loswerden will. Soweit, so gut.  
Um ein solches Exponat handelte es sich bei 
unserem Vorschlag aber gerade nicht. Leider 
ist die Präsentation eines noch nicht existen-
ten Kunstwerks relativ schwierig. Ein Modell 
anzufertigen, erfordert Mittel, die im Spon-
soring nicht enthalten waren. Somit wären 
die dafür erforderlichen fi nanziellen Aufwen-
dungen allein zu Lasten des Künstlers gegan-
gen. Dies ist zunächst nichts Außergewöhn-
liches. Vor dem Hintergrund einer immer 
möglichen Ablehnung des Entwurfs durch 
die Kunstkommission und der Tatsache, dass 
es sich hier um ein „Geschenk“ an die Bür-
ger der Südweststadt handeln sollte, ein nicht 
unerhebliches Risiko für den Künstler. Da der 
Bürgerverein den Vorschlag bei der Stadt 
eingereicht hatte, musste ich, vor die Kunst-
kommission geladen, versuchen, das wenige 
vorhandene Bildmaterial der Kommission 
entsprechend zu erläutern und die beabsich-
tigen Zusammenhänge darzulegen. 

In der Kunstkommission sind neben den 
Vertretern der Stadt auch zwei Kunstsach-
verständige tätig. Einer dieser beiden Sach-
verständigen hinterließ bei mir persönlich 
den Eindruck, dass bei ihm die Meinung 
vorherrschte, es könne wohl nicht angehen, 
dass jeglicher Bürgerverein hier einfach solch 
einen Vorschlag einbringe. Einzelheiten hier-
zu erspare ich mir an dieser Stelle. Allerdings 
war ich verblüfft, dass von dem anderen in 
der Kommission vertretenen Künstler, anstel-
le einer künstlerischen Würdigung des Vor-
schlags, lediglich kategorisch das Verlangen 
nach einer Ausschreibung vorgetragen wur-
de. Offensichtlich war man von der früheren 
Daxlander „Schlaucher-Affäre“ immer noch 
sehr verunsichert. In meinen Augen macht 
eine zum Dogma erhobene Ausschreibung 

Schade, hier könnte sie stehen ...

Foto: Sickinger
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bei allem wohlwollenden Verständnis für die 
Hintergründe dieser Forderung aber dann 
keinen Sinn, wenn der Künstler nicht nur sein 
Werk, sondern – siehe oben – auch noch das 
Geld beibringt, um seine Arbeit zu bezahlen! 
Das schriftliche „Nein“ der Kommission zu un-
serem Vorschlag ließ folgerichtig nicht lange 
auf sich warten. Man stützte sich dabei auf die 
vorgeschlagene künstlerische Gestaltung und 
auf die aus den oben genannten Gründen et-
was unübliche Art der Präsentation. Was die 
Präsentation betrifft, war es von Anfang an 
bekannt, dass keine weiteren Präsentations-
mittel verfügbar waren. Eine Vertagung der 
Entscheidung mit einem entsprechenden Hin-
weis wäre auch ein gangbarer Weg gewesen. 
In diesem Fall hätten Künstler und Bürgerver-
ein die Realisierung eben zurückstellen müs-
sen. Dass die Ablehnung daneben auch auf 
die künstlerische Gestaltung Bezug nimmt, 
ist dagegen nur schwer nachvollziehbar. Hat 
doch außer dem erwähnten Mitarbeiter des 
Kulturamts und mir selbst niemand die zur 
Verwendung vorgesehenen Materialien ge-
sehen. Zudem scheint niemand auch nur 
ansatzweise dem Bürgerverein eine zweite 
Chance geben zu wollen, den Vorschlag mit 
verbesserter Präsentation nochmals einrei-
chen zu dürfen. Nachdem der Bürgerverein 
der Südweststadt erstmals vor der Kunstkom-
mission aufgetreten ist, wäre dies eine noble 
Geste gewesen. 

Ungeachtet des für den Stadtteil negativen 
Ergebnisses sind wir (Bürgerverein und Künst-

ler) Demokraten genug, um eine solche Ent-
scheidung zu ertragen. Dennoch erlaube ich 
mir an dieser Stelle ein kritisches Fazit: Bei 
allem Respekt vor den Mitgliedern der Kunst-
kommission und deren Votum blieb bei mir 
ein sehr, sehr fader Nachgeschmack zurück. 
Im Internet fand ich erst nach der Sitzung der 
Kommission einen Auszug aus der Richtlinie 
der Kunstkommission, die ich hier auszugs-
weise zitiere: „Voraussetzung für die Entfal-
tung des Menschen in der Stadt ist die Schaf-
fung einer Umgebung, die schöpferisches 
Denken und Handeln anregt, Begegnungen 
fördert und es dem Bürger ermöglicht, sich 
mit seiner Stadt zu identifi zieren.“ Da kam 
ich nach dem zuvor Erlebten schon gewal-
tig ins Grübeln. Das große Engagement des 
Bürgervereins und eines künstlerisch tätigen 
Stadtteilbewohners, die löblichen Grundsätze 
der vorgenannten Richtlinie der Stadt umzu-
setzen, blieb im Wettstreit mit „grundsätzlich 
zu verwirklichenden“ Kommissionsbeschlüs-
sen leider zweiter Sieger.

Jürgen Sickinger

Schade, hier könnte sie stehen ...

blattmann

Nebeniusstraße 10 . Telefon 0721 30867 . Fax 0721 387832

Fußbodenbeläge • Tapeten • Farben • Teppichböden 
• Maßteppiche • PVC-Beläge • Linoleum • Kork 

• Fertigparkett und Laminat • Gardinen und 
Sonnenschutz • Verkauf, Liefer- und Verlegedienst 

• Näh- und Dekorationsservice

inhaber: thomas arnold

Ihr Fachgeschäft seit über 65 Jahren

airsicherungsladen Karlsruhe GmbH

Finanz- und Versicherungsmakler

Sind Sie auch schon ein RIESTAR?
Nutzen Sie die staatliche Förderung mit modernstem Anlagekonzept für Ihre Altersvorsorge!

Wir arbeiten mit umfangreichen       Marktanalysen       Vergleichsprogrammen       Testberichten
76137 Karlsruhe, Kurfürstenstr. 1, Telefon: 0721 / 35 83 69 
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Aus dem Leben 
des Bürgervereins

Nachlese zur Mitgliederwerbeaktion
(js) Die vor Ostern begonnene Mitglieder-
werbung, bei der unter den bis zum 31. Mai 
2007 eingegangenen Mitgliedsanträgen 
drei Bücher über den Bürgerverein verlost 
wurden, ist abgeschlossen. Unter den neu 
hinzugewonnenen Mitgliedern waren vom 
Glück begünstigt und haben inzwischen ihr 
Buch erhalten: Frau Eleonore Köhrer aus der 
Boeckhstraße, Frau Gerlinde Rillmann (Bou-
tique Rillmann, Karlstraße) und das Ehepaar 
Wolfgang und Birgit Trinks aus der Bahn-
hofstraße. Dem Ehepaar Trinks konnte der 
Vorsitzende Jürgen Sickinger das Hirschbrü-
ckenbuch auf dem Gemeindefest der Matt-
häusgemeinde überreichen. Allen Gewinnern 
wünschen wir viel Freude bei der spannenden 
Lektüre über unseren Stadtteil.

Aufmerksame Leser
(js) In der Ausgabe 4 der „Südweststadt“ ha-
ben wir den Kinderstadtplan der Südwest-
stadt abgedruckt. Dieser Plan wurde dem 
Bürgerverein von der Stadt Karlsruhe zur Ver-
fügung gestellt. Wir bedanken uns bei den 
aufmerksamen Leserinnen und Lesern, die 
den Falscheintrag der Sachsenstraße bemerkt 
haben und uns hiervon in Kenntnis setzten. 
Wir haben die zuständige Stelle der Stadtver-
waltung bereits informiert. Bei der derzeit 
anstehenden Überarbeitung des Kinderstadt-
plans wird selbstverständlich nachgebessert!

Seniorennachmittag 
des Bürgervereins

Sonntag, 28. Oktober, 15 – 17 Uhr
Hermann-Jung-Haus, 

Graf-Rhena Straße 20a 

Herzliche Einladung an alle!!!

Das Südweststadtwappen
als Aufkleber
Erhältlich bei:
Stadtinfo am Marktplatz
Kiosk Weingärtner,
Karlstraße 61
Bürgerverein 357777

Das Fest –
23. Aufl age

Momentaufnahmen vom Fest 
(red) Christian Klinger musste heftig in seiner 
Tasche nach seinem Ausweis suchen, denn 
ohne diesen war es ihm nicht möglich, in den 
Backstagebereich zu gelangen. Die Mitarbei-
terin der Security blieb da ganz hart. „Wir 
haben die ganz klare Anweisung, niemanden 
ohne Ausweis hineinzulassen. Ich komme aus 
Freiburg und kenne die Leute hier nicht. Nur 
so einen kleinen Mann kenne ich jetzt schon 
vom Sehen, der kommt hier oft durch.“ Mit 
dem kleinen Mann war Festorganisator Rolf 
Fluhrer gemeint.

Geduld zeigten am Fest-Samstag rund dreißig 
junge weibliche Beatsteak-Fans. Noch vor der 
offi ziellen Öffnungszeit um 13 Uhr stürmten 
sie gegen 11 Uhr das Gelände, um sich direkt 
vor der Bühne niederzulassen, um zum Kon-
zertbeginn knappe 10 Stunden später am bes-
ten Platz zu sein. Geduld nach dem Konzert 
hatten Freitagnacht auch zahlreiche Teenies, 
die standhaft auf Sunrise Avenue warteten. 
Rolf Fluhrer konnte sie dann mit Autogramm-
karten besänftigen und auf den Heimweg 
schicken.

Schnell ausverkauft waren wieder die Fest-
T-Shirts 2007 und auch die Restbestände von 
Kindershirts und Trikots aus 2006 fanden ihre 
Abnehmer. Der Hase als Festlogo sollte eigent-
lich verschwinden, aber bei den Kindershirts 
blieb er wegen seiner Beliebtheit erhalten. 

Aus dem Leben des Bürgervereins · Das Fest
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Unser qualifi ziertes und engagiertes Pfl egeteam bietet 
Ihnen vorbildliche Betreuung in Ihrem gewohnten 
Umfeld, um so oftmals einen Umzug ins Pfl egeheim zu 
vermeiden. Wir helfen Ihnen bei der:

Grundpfl ege:
• der Körperpfl ege
• beim Aufstehen und Zubettgehen
• beim Ankleiden

Medizinische Behandlungspfl ege:
• Medikamentengabe und -kontrolle
• Verbandswechsel
• Anziehen von Kompressionsstrümpfen
• Injektionen, Katheterpfl ege etc.

Haushaltshilfe und Familienpfl ege:
• Fortführung des Haushalts
• Kinderbetreuung von 0 bis 12 Jahren
• Hausaufgabenbetreuung

Pfl egeberatung und -schulung bei Ihnen zuhause

Ihr Ansprechpartner in der Südweststadt ist
Schwester Gaby Kempf-Bruttel

Mit uns planen Sie den Weg, der Ihnen rundum 
Sicherheit und eine kontinuierliche Pfl ege gewährleistet.

Hirschstraße 73
76137 Karlsruhe

Tel. 0721-981660
Fax 0721-9816666

akdpfl egedienst@web.de . www.akd-karlsruhe.de

AKD * Ambulanter Kranken-
 pfl egedienst GmbH

Friedrichstift in Regie 
der Heimstiftung Karlsruhe
Die Heimstiftung Karlsruhe betreibt seit Mai 2006 das Friedrich-
stift, das sie vom DRK gemietet hat.
Bedingt durch den Umbau des renommierten Seniorenzentrums 
Parkschlössle in Durlach wurden für die Ausquartierung von Be-
wohnerinnen und Bewohnern Heimplätze benötigt, die wir mit 
dem Friedrichstift zur Verfügung stellen können.
Das Friedrichstift wird als offenes Heim geführt und nimmt auch 
neue Bewohnerinnen und Bewohner in Kurzzeit- und in Dauer-
pfl ege auf. Es stehen 80 Heimplätze für Pfl egebedürftige aller 
Pfl egestufen sowohl in Einzel- wie auch in Doppelzimmern zur 
Verfügung.
Das alte Gebäude bietet dabei durchaus seine Reize. Der von 
Bäumen beschattete Innenhof, die geschmackvoll renovierten 
Flure und Zimmer sowie die Aufenthaltsbereiche zielen darauf 
ab, dass Bewohner und Bewohnerinnen sich „heimelig“ fühlen.

Anfragen, Belegung, Auskunft
Heimstiftung Karlsruhe
Friedrichstift
Otto-Sachs-Straße 2
76133 Karlsruhe
Telefon 0721 93183-8
Telefax 0721 93183-99

Heimleitung
Johannes Funk 0721 93183-70
Pfl egedienstleitung
Gabi Mühl 0721 93183-92

Dorothea Rastätter-Eußner
Steuerberater, vBP, 
Rechtsbeistand

Paul Eußner
Steuerberater

Ihr Partner in allen Steuer-, Vermögens-,
Verwaltungs- und Rechtsangelegenheiten

Beiertheimer Allee 58
Am Albtalbahnhof
D-76137 Karlsruhe
Tel. 0721 50 96 89-0
Fax 0721 50 96 89-10
service@euratax.de
www.euratax.de
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Das Fest

Wer etwas auf sich hält, besucht das Fest im 
passenden T-Shirt. Besonders auffallend die 
blaue Variante aus den Jahren 1999 und 2000. 
Gesichtet wurde auch ein grünes Shirt vom 
Fest 1996. Dieses dürfte wohl zu den ältesten 
noch vorhandenen Exemplaren gehören.

Kleine Ursache – große Wirkung. Die Senkung 
des Pfandpreises auf vierzig Cent hat dazu ge-
führt, dass viele ihre Flaschen nicht zurückga-
ben. Ist ja nicht so viel Geld, schien sich man-
cher zu denken und ließ besonders im Bereich 
der DJ-Bühne die Flaschen auf dem Boden 
liegen, wo sie zertrampelt wurden. Mehr als 
50-mal musste das Rote Kreuz bei der Behand-
lung von Schnittwunden helfen.

Beim Konzert der Beatsteaks am Samstag-
abend war die Stimmung auf dem Siedepunkt. 
Rolf Fluhrer gab ehrlich zu, dass ihm dieses 
„Stück Jugendkultur“, nämlich extremes Po-
gotanzen und permanentes Crowdsurfi ng, 

„ein wenig fremd und furchterregend ist“, 
um augenzwinkernd hinzuzufügen, „mein 
Sohn ist auch 18 Jahre alt“. Als richtig erwies 
es sich, kurz vor dem Konzert die Wellen-
brecher seitlich zu entfernen, die drängende 
Menge vor die Bühne zu lassen und dann den 
direkten Zugang vor die Bühne zu blockie-
ren. Die ersten 30 Minuten des Konzerts war 
Fluhrer dann auch extrem angespannt. Dann 
aber hatte sich die Menge erstmal ausgetobt 
und es wurde ein rundum gelungenes Kon-
zert voller Energie.

Großer Auftrieb um viele kleine gelbe Plastik-
enten. Kaum war das Klassikfrühstück been-
det, strömten wohl 10.000 Zuschauer auf bei-
den Seiten an die Alb und verfolgten das 18 
Minuten währende Entenrennen. 
6192 Plastikenten gingen zugunsten des Ver-
eines Spinale Muskelatrophie, initiiert vom 
Club Round Table 46, auf die Reise. Sachpreise 
in Höhe von 10.000 Euro winkten den Inha-
bern der ersten 150 Enten, die das Ziel erreich-
ten. KSC-Sprecher Martin Wacker moderierte 
Rennen und Siegerehrung in gewohnter Sta-
dionatmosphäre.

Unauffällige Präsenz als Fest-Sponsor zeigte 
wie schon in den letzten Jahren die Karlsruher 
Drogeriemarktkette dm. Umlagert war der 
Kosmetikstand, wo die Teenies stundenlange 
Wartezeiten in Kauf nahmen, um sich einmal 
richtig stylen zu lassen. Ein Dauerbrenner war 
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wie immer die Wickel- und Stillstation, die 
Familien mit Kleinkindern den Festbesuch 
deutlich erleichtert. Die  Sonnenmilchstation 
erlebte vor allem am Sonntag eine rege Nach-
frage und an der Fotostation wurden fl eißig 
Abzüge von mit der Digitalkamera geschos-
senen Bildern gemacht.

Von einem ruhigen und normalen Fest konn-
te Wolfgang Hasel, Leiter Führung des Fest-
Einsatzes und stellvertretender Revierleiter  in 
der Weststadt, berichten. Unauffällig zeigten 
jeden Tag rund 150 Polizisten Präsenz. Sie 
wurden ebenso von den Besuchern akzeptiert 
wie die Jugendschutzteams, die dafür sorgten, 
dass offensichtlich alkoholisierte Jugendliche 
von den Eltern abgeholt oder, wenn diese 
nicht anzutreffen waren, über Nacht in einem 
Heim untergebracht wurden. 

Kommentar zum 23. Fest
Es war ein rundum gelungenes Fest. Es war 
bestens organisiert und trotz eines neuen Be-
sucherrekords am Sonntagabend vollkommen 
unaufgeregt. Und das Fest hat wieder einmal 
bewiesen, dass es eine Veranstaltung für alle 
Altersgruppen und unterschiedliche Interes-
sengruppen ist. Das reicht vom Kinderrum-
melplatz über den Sportpark und das Klassik-
frühstück, das geht über die Theaterbühne, 
die Zeltbühne, das immer beliebter werdende 
Festcafé in der Vorwoche und natürlich bis 
hin zu den Top-Acts auf der Hauptbühne. All 
diese Bestandteile zusammen ergeben erst 

die einzigartige Wirkung des Fests als Karls-
ruhes populärste Veranstaltung. Schade, dass 
Bürgermeisterin Margaret  Mergen nicht da 
war, gilt sie doch als Befürworterin einer Ein-
trittslösung. Aber das ist eine Kleinigkeit, geht 
es doch um die viel wichtigere Frage, wie das 
Fest in den kommenden Jahren weitergeführt 
werden kann. Ohne den Stadtjugendausschuss 
und sein breitgefächertes Angebot geht es 
nicht, ohne Rolf Fluhrer, seine Erfahrung und 
seine Kontakte auch nicht. Also müssen bei-
de nach außen hin als Einheit auftreten, im 
Innenverhältnis kann das dann anders orga-
nisiert sein. Im Gemeinderat scheint ein fi -
nanzieller Zuschuss quer durch die Fraktionen 
wohl gesichert. Und wenn das schon sicher 
scheint, dann sollte die Organisationsform 
auch lösbar sein, ob als städtische GmbH oder 
mit Beteiligung eines Karlsruhes Unterneh-
mers. Und wer das sein könnte, darüber kann 
man momentan nur spekulieren. Bekannt ist, 
dass Götz Werner mit dem Drogeriemarkt dm 
das Fest sponsert. Der Stadtjugendausschuss 
präsentiert das dm-Fest – Vision oder Wirk-
lichkeit 2008?

Martin Kuld
(alle Fotos: Redaktion)

 Ab dem 08.10.2007 können Sie 
dieses Bürgerheft und zehn weitere 

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

als PDF abrufen.

Das Fest

HERBST
LESEN
MIT MENDE

Karlstraße 76
76137 Karlsruhe
info@mende.de
www.mende.de 
Fon 0721.981610

VIELSEITIG LESEN 13.10. 2007
10-open end 
Oktoberfest
Feiern Sie mit
uns in den 
Lesemonat
Oktober.

30.11. 2007
19-open end
Literaturfest
Wir stellen 
Ihnen die Herbst-
novitäten vor.

Okt. 2007 Nov. 2007
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Quer durch die Südweststadt

Brandschau in der Südweststadt
(js) Am frühen Abend des 13. August unter-
nahm die Berufsfeuerwehr turnusmäßig eine 
Brandschau in unserem Stadtteil. An der Test-
fahrt durch die Südweststadt nahmen Brand-
direktor Fritz Barth am Steuer eines Einsatz-
leiterfahrzeugs sowie ein voll bemanntes 
Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr teil. Mit 
von der Partie waren Günter Cranz, stellver-
tretender Amtsleiter BuS, Constanze Wißner 
und Siegfried Ried als weitere Vertreter des 
BuS, sowie der Vorsitzende des Bürgervereins 
der Südweststadt, Jürgen Sickinger. 

Um es vorwegzunehmen, die aus früheren 
Brandschauen resultierende Einrichtung von 
Sperrfl ächen an besonders neuralgischen 
Punkten zeigte positive Wirkung. Wo es frü-
her kaum ein Durchkommen für die großen 
Löschfahrzeuge gab, lief an diesem Abend 
fast alles reibungslos. Einige behindernd ab-
gestellte Fahrzeuge sorgten fallweise den-
noch dafür, dass der Fahrer des Löschfahr-
zeugs oft zu mehrfachem Rangieren genötigt 
war. Im Ernstfall ginge hier wertvolle Zeit ver-
loren! Durch das Aufbringen weiterer Sperr-
fl ächen bzw. die verstärkte Überwachung 
des ruhenden Verkehrs soll an diesen Stellen 
künftig für mehr Sicherheit gesorgt werden. 
Ganz besonders prekär war die Situation in 

der gesamten Klo-
sestraße. In dieser 
Straße wurde durch 
die Kennzeichnung 
von Parkfl ächen auf 
den beiden Geh-
wegseiten Parkraum 
für die Anwohner 
geschaffen. Leider 
halten sich aber 
längst nicht alle Au-

tofahrer an die vorgegebenen Markierungen. 
Insbesondere im Kreuzungsbereich Klose-
/Schnetzlerstraße führt nachlässiges Parken 
dazu, dass ein zügiges Erreichen eines Brand-
ortes durch die Feuerwehr schlicht unmöglich 
wird. Wir appellieren daher eindringlich an 
alle in diesem Bereich parkenden Anwohner, 
hier die eingeräumten Parkstreifen soweit 
als irgend möglich, aber auch nicht darüber 
hinaus, auszunutzen. Ein in eine Sperrfl äche 
ragendes Pkw-Heck erschwert das Einbiegen 
der Löschfahrzeuge oder macht es für ein 
Drehleiterfahrzeug fast unmöglich! Selbst 
ein im Zuge des geraden Verlaufs der Straße 
etwas schräg eingeparktes Fahrzeug macht 
die Durchfahrt für die Feuerwehr schlicht un-
möglich. 
Helfen Sie daher bitte durch diszipliniertes 
Parken mit, die Arbeit der Feuerwehr nicht zu 
behindern und somit zusätzlichen Personen- 
oder Sachschaden zu vermeiden. Im Interesse 
der Sicherheit aller Anwohner bliebe ansons-
ten nur, künftig die Klosestraße halbseitig 
mit einem absoluten Halteverbot zu belegen. 
Und das wollen wir doch letztlich alle nicht. 
Oder?

Die AWO informiert
(pr) Ein neues Angebot gibt es jeden ersten 
Donnerstag eines Monats: Ab 15 Uhr wird 
Gymnastik für ältere Menschen unter Anlei-
tung einer erfahrenen Übungsleiterin ange-
boten. Die Teilnahme ist kostenlos. Anschlie-
ßend besteht die Möglichkeit, bei Kaffee, 
Kuchen und Getränken, zu ungezwungenem Foto: Sickinger

Foto: Sickinger

Quer durch die Südweststadt
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Schulze
Inhaber: Sauter & Gut GmbH

Verkauf: Mathystr. 13, 76133 Karlsruhe
Tel: 0721 376037, Fax: 0721 376039

Service: Pennsylvaniastr. 10, 76149 Karlsruhe
Tel: 0721 9714408, Fax 0721 9714409

Seniorenfreundlicher
Service

Sauter &
Gut GmbH

Service
Center

Fernsehreparaturen
Haben Sie ein Problem? Wir helfen Ihnen!
Fernseher – Video – HiFi, Kabel- und Sat-Anlagen 
– Elektro-Kleingeräte – Eigene Meisterwerkstatt

Wir reparieren und warten alle Geräte,
egal wo Sie sie gekauft haben!
preiswert, schnell und zuverlässig!
übrigens: wir entwickeln auch Ihre Filme

Beisammensein. Die nächsten Termine sind 
am 8. November und am 6. Dezember. 
Auch die KunstWohlfahrt in der AWO freut 
sich auf zahlreichen Besuch bei: „Worscht, 
Woi + Historisches aus der Pfalz“. Am Freitag, 
dem 26.Oktober 2007, um 20 Uhr liest, disku-
tiert und berichtet  Gerhard Gräber, Historiker, 
in der Südweststadt wohnend, zum Thema  
Seperatismus und autonome Republik Pfalz 
1923/24. In Kooperation mit der Büchergilde- 
Reihe „Samstag um vier“ werden am Samstag, 
3. November 2007, um 16 Uhr, Holly Holleber 
(Musik) & Friedemann Püschel (Lesung) Phan-
tastische Geschichten aus der Bibliothek von 
Babel, hrsg. von Jorge Luis Borges, als „Sze-
nische Lesung mit musikalischen Ereignissen“ 
präsentieren. In der „Bibliothek von Babel“ 
versammelt der argentinische Schriftsteller 
J. L. Borges 30 Bände phantastischer Literatur 
aus drei Jahrhunderten, allesamt Meisterwer-
ke der Weltliteratur. Freuen Sie sich auf Ent-
deckungen und Begegnungen! Kommen Sie 
zur AWO in der Klauprechstraße 30!

Urteil im Sprachenstreit 
(red) Es war für badische Belange ein Triumph 
wie selten zuvor, das ablehnende Urteil des 
Verwaltungsgerichtes gegen den Franzö-
sischzwang ab der fünften Klasse in den Gym-
nasien der Rheinschiene. Damit wurde die 
Wahlfreiheit, welche Fremdsprachenkombi-
nation die Schüler wählen können, wieder für 
ganz Baden-Württemberg hergestellt. Für die 
Karlsruher Gymnasien bedeutete dies aber 
eine Menge Arbeit in den Sommerferien. Al-
bert Aichelin, Leiter des Goethegymnasiums, 
der selbst nicht geglaubt hatte, dass das Ver-
waltungsgericht so eindeutig entscheiden 
würde, musste an die 126 Eltern der neuen 
Fünftklässler Briefe schreiben und anfragen, 

mit welcher nun wieder möglichen Sprach-
kombination die Schüler beginnen möchten. 
„Natürlich war uns schon im Vorfeld klar, dass 
nicht alle Schüler umschwenken werden“, so 
Aichelin, aber er freut sich jetzt darüber, dass 
knapp 30 Schüler die fünfte Klasse mit der 
Kombination Englisch und Latein beginnen 
werden.

In Schwung Karlsruhe 
kommt auch in die Südweststadt 
(pr) Unter dem Motto „Gesünder älter wer-
den“ wird es ab Herbst 2007 nun auch in den 
Stadtteilen Südstadt und Südweststadt Bewe-
gungs- und Informationsangebote für ältere 
Bürgerinnen und Bürger unter dem Label IN 
SCHWUNG geben. Zum Auftakt lud die Stadt 
Karlsruhe im Juni zum Runden Tisch ins Me-
lanchthon-Haus. Dort fanden sich die Insti-
tutionen, Vereine und Kirchengemeinden 
ein, die das Programm mitgestalten und mit 
umsetzen werden. Das Echo war sehr positiv. 
So werden Alteneinrichtungen ihre Räum-
lichkeiten für Bewegungsangebote zur Ver-
fügung stellen. Informationsveranstaltungen 
fi nden verteilt über die Stadtteile statt. Die 
genauen Termine werden noch bekannt gege-
ben. IN SCHWUNG KARLSRUHE ist ein präven-

Quer durch die Südweststadt

76133 Karlsruhe
Leopoldstraße 31

Tel. 0721/ 23179
Fax 0721/21377
info@rolladen-strecker.de

über 
40 Jahre

rolladen streckerrolladen streckerrolladen streckerrolladen strecker
rolladen strecker
rolladen streckerNICHT

NUR !
sondern auch

· alle Rolläden · alle Fenster
· alle Jalousien · Elektroantriebe
· alle Markisen · Sicherheitstechnik
· Lamellenvorhänge · Steuerungstechnik
· Rolltore · Reparaturen

1A Referenzen
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tives Gesundheitsprojekt für Menschen in der 
zweiten Lebenshälfte. Es ist als Modellprojekt 
mit einer Laufzeit über drei Jahre konzipiert. 
Im Mittelpunkt stehen speziell angepasste 
Bewegungsprogramme, Infoveranstaltugen, 
Ernährungsberatung und Beratung zu alltäg-
lichen Fragen des Älterwerdens. Grundlage 
des Projekts sind neuere Erkenntnisse über 
die große Bedeutung von Bewegung und 
gesunder Lebensführung gerade auch in der 
zweiten Lebenshälfte. Erreicht werden sol-
len Bürger/innen, die sich schon lange nicht 
mehr oder noch nie sportlich betätigt haben. 
Zudem sollen neue Zielgruppen angespro-
chen werden, mit speziellen Angeboten für 
Sturzgefährdete, Diabetiker (Typ II) und De-
menzerkrankte in der Anfangsphase. Auch 
für mobil Eingeschränkte sind Angebote, wie 
z. B. Sitzgymnastik, vorhanden.
IN SCHWUNG KARLSRUHE arbeitet mit quali-
fi zierten ständigen Partnern und speziell aus-
gebildeten sportlichen Übungsleiter/innen 
zusammen. Die Angebote sind stadtteilori-
entiert und stets in Räumlichkeiten im Quar-
tier bzw. Stadtteil. Sie werden gemeinsam 
mit Vereinen, Institutionen und engagierten 
Bürgern/innen vor Ort zusammengestellt. Die 
Angebote können ohne Anmeldung wahrge-
nommen werden. In der Regel sind sie in den 
ersten 6 Wochen frei, dann wird ein Unkos-
tenbeitrag erhoben. Qualifi zierte sportliche 
Übungsleiter/innen gehen auf die individu-
ellen Bedürfnisse der Teilnehmer/innen ein. 
Für die Themen-Veranstaltungen, die eben-
falls von Fachleuten durchgeführt werden,  
wird jeweils ein geringer Unkostenbeitrag 
erhoben.

10 Jahre Luitgardhaus –
Sommerfest im Wohnheim 
für psychisch erkrankte Menschen
(cv) Seit 10 Jahren besteht das Luitgardhaus 
als Wohnheim für psychisch erkrankte Men-
schen des Caritasverbandes Karlsruhe e.V. in 
der Südweststadt. 25 Menschen haben hier 
ihre Heimat auf Zeit. „Unser Ziel ist es, dass 

die Bewohnerinnen und Bewohner Bewälti-
gungsstrategien für die Erkrankung entwi-
ckeln und ihre sozialen Kompetenzen stärken, 
um eigenverantwortlich und selbstständig zu 
leben“, erläutert Heimleiter Michael Helfer 
das Konzept des Hauses. Anlässlich des ersten 
runden Geburtstages fand am Nachmittag 
des 20. Juli ein großes Sommerfest im und um 
das Luitgardhaus in der Frankenstr. 2 statt. 
Eingeladen waren neben Bewohnern, An-
gehörigen und Mitarbeitern auch alle Nach-
barn und sonstigen interessierten Mitbürger. 
Neben Kollegen anderer Einrichtungen, be-
freundeter Verbände, Firmen, der Kirche und 
der Sozial- und Jugendbehörde konnten der 
Sozialamtsleiter Martin Lenz und der Dekan-
stellvertreter Pfarrer Thomas Ehret begrüßt 
werden. Ein besonderer Höhepunkt war der 
Auftritt der Seán Treacy Band, die dem Luit-
gardhaus das Geburtstagsständchen brachte.

Aus den Kirchengemeinden

Evangelische 
Matthäusgemeinde

Wieder mal auf Reisen ...
(js) Der Beginn des bekannten Lieds von 
Theodor Storm lieferte das Motto für die ers-
te große Konzertreise des Chors an der Mat-
thäuskirche. Naheliegend, dass diese Reise den 
Chor in die Heimat des Dichters nach Husum 
und in die nähere Umgebung der „grauen 
Stadt am Meer“, auf die Halbinsel Eiderstedt, 
führte. Den Lesern wird hier am ehesten das 
Nordseebad St. Peter-Ording bekannt sein. 
Hier gab der Chor auch sein „norddeutsches“ 
Debüt. Der Mitgestaltung des sonntäglichen 
Gottesdienstes folgte ein Konzert im Rahmen 
des örtlichen Programms „Kirchenmusik zur 
Marktzeit“ am darauffolgenden Mittwoch. In 
der nahezu vollbesetzten Kirche St. Peter bot 
der Chor sein Konzertprogramm „Chormusik 
zur Reisezeit, Heiteres und Ernstes von Bach 
bis Bernstein“. Offensichtlich hat der Chor-
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INDIVIDUELLER FENSTERBAU
HAUSTÜREN

VERGLASUNGEN, GLASBAU
SONNENSCHUTZANLAGEN
SICHERHEITSBESCHLÄGE

REPARATUR- UND NOTDIENST
www.sand-glas.de

TELEFON (0721) 4 14 69
BLOTTERSTR. 11 • 76227 KARLSRUHE

Unser Seminar im Oktober:
Verfl ixter Wechsel mit dem Wechsel
17. Oktober 2007, 20.00 Uhr

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

Telefon 0721 30650/387210

Aktuelle Trendfl oristik

Individuelle, freundliche 
und fachliche Beratung

Fleurop-Dienst

Mathystraße 11
Tel. 0721 379573
Fax. 0721 32497
www.fl oristik-trachte.de

Öffnungszeiten:
Mo - Fr  9 bis 18.30 Uhr, Sa 9 bis 15 Uhr

Floristik–Studio–Trachte

Mit Blumen und Ideen gestalten.

Rainer Jurk, seit 1933, ihr sympathisches EDEKA-Geschäft

über 30 Sorten Käse

frisch vom Brett

Frisches Bio-Gemüse und Bio-Molkereiprodukte

Öffnungszeiten:
täglich von 7.00 bis 18.30 Uhr
samstags von 7.00 bis 14.00 Uhr

Lebensmittelgeschäft Jurk
Bahnhofplatz 4

Telefon: 0721 30853

Kostenlos Parken Einfach gut aus Tradition

Legen Sie selbst 

Hand an!
Bei uns lernen Sie alles rund um Hand- 

und Nagelpfl ege.

Kosmetik-Institut
Marianne Seidl-Hickstein

Karlstraße 125 · 76137 Karlsruhe
Telefon 0721 854435
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leiter Niels Weigelt mit dieser auf den ers-
ten Blick gewagten Mischung ganz den Ge-
schmack des Publikums getroffen. Gleich, ob 
es Dvoraks „Gloria“ oder die außergewöhn-
liche Bearbeitung von „Jesu meine Freude“ 
von Burkard Kienzler war, begeisterten diese 
Stücke die Zuhörer genauso wie „Wochenend 
und Sonnenschein“ oder Leonard Bernsteins 
„Warm up“. Selbstverständlich war auch das 
Publikum zum Mitsingen aufgefordert. Im Ju-
biläumsjahr von Paul Gerhardt durften seine 
bekanntesten Lieder wie „Geh´ aus mein Herz 
und suche Freud“ nicht fehlen.  Der Chor wur-
de an der Orgel und am Klavier von Christoph 
Jensen, dem Kantor an St. Peter, begleitet.

Am folgenden Tag wiederholte der Chor sein 
Konzert in der Kirche St. Marien in Husum, 
der Heimatstadt des Chorleiters Niels Weigelt. 
Vor einem ungewohnt zahlreichen Publikum 
steigerte sich der Chor unter der Orgel- und 
Klavierbegleitung des langjährigen ehema-
ligen Organisten und Kantors Jens Weigelt, 
des Vaters des Chorleiters, nochmals in er-
staunlicher Weise. Die Zuhörer belohnten die 
Sängerinnen und die Sänger mit lang anhal-
tendem Beifall.
Die sehr erfolgreiche Konzertreise wurde mit 
dem Auftritt in der Kirche St. Pankratius in Ol-
denswort, „der“ Konzertkirche der Halbinsel 
Eiderstedt, vor einem gleichfalls sehr begeis-
terten Zuhörerkreis abgeschlossen. An dieser 
Stelle soll für alle positiven Stimmen, die sich 
zu den Konzerten äußerten, Jens Weigelt zi-
tiert werden. In seinen abschließenden Dan-
kesworten an den Chor fasste der Kirchen-
musikfachmann die grandiose Leistung des 

Aus dem Zoo Karlsruhe

relativ kleinen Chors – leider konnten nicht 
alle Chormitglieder an der Konzertreise teil-
nehmen – mit den Worten zusammen: „Ihr 
habt es geschafft, trotz kleiner Besetzung, 
hier große Musik abzuliefern!“
Vielleicht kann ja dem mehrfach auf platt-
deutsch geäußerten Wunsch der Zuhörer in 
Zukunft einmal nachgekommen werden: 
„Kiek mol wedder in!“

Aus dem Zoo Karlsruhe
von Dr. Clemens Becker

Nachwuchs rund um den Lauterberg
Wie in jedem Zoo gehören unter den Vögeln 
die Pinguine zu den Publikumslieblingen, die 
unser Zoo seit vielen Jahren in zwei Arten hält,  
rund 40 Magellan- und Humboldtpinguine. Sie 
begannen im zeitigen Frühjahr mit der Brut, 
erkennbar an „trompetenartigen“ Lauten, als 
die einzelnen Paare ihre Bruthöhlen bezogen 
und fl eißig Kieselsteine und Stöckchen als 
Nestgrundlage hineintrugen. Bereits Anfang 
März registrierten die Tierpfl eger die ersten 
Eier. Aus den Eiern, die ca. 40 Tage bebrütet 
wurden, konnten erfolgreich im April und Mai 
zwei Magellan- und sechs Humboldtpinguine 
großgezogen werden. Über den Sommer er-
folgte unter Mithilfe der Zoo-Tierpfl eger die 
Umstellung der Fütterung auf Seefi sche. Die in 
Zoos häufi ger gehaltenen Humboldtpinguine 
werden schon lange in einem europäischen 
Erhaltungszuchtprogramm (EEP) betreut. Der 
Bestand der in Europa selten gehaltenen Ma-
gellanpinguine wird vom Karlsruher Zoo ko-
ordiniert. Um jederzeit harmonierende Paare 

Matthäuschor an der Nordsee, Foto: Sickinger
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LBS-Beratungsstelle
Bezirksleiter Heinz-Jürgen Pohl, Fon -16
Bezirksleiter Michael Rainer, Fon -22
Kaiserstr. 158,  76133 Karlsruhe
Fon 0721/91326-11, Fax -20

Aus dem Zoo Karlsruhe

zusammenführen zu können, werden Jung-
tiere nur zu Zuchtgemeinschaften in andere 
europäische Zoos abgegeben. Unsere beiden 
Pinguinarten bewohnen in freier Natur die 
Gewässer vor den felsigen Westküsten von 
Südamerika (Chile und Peru) bis hoch zum 
Äquator. Pinguine sind fl ugunfähig gewor-
dene Vögel, deren „Flügel“ sich im Laufe der 
Evolution zu elastischen Schwimmfl ossen um-
gewandelt haben. Ihre kurzen, borstenartigen 
Federn liegen so dicht aufeinander, dass sich 
darunter ein isolierendes Luftpolster bilden 
kann.
Zu den beliebtesten Tieren unter den Säuge-
tieren zählen schon immer die Kalifornischen 
Seelöwen. Hunderte von Besuchern umringen 
das Seelöwen-Becken bei den Zoo-Terrassen, 
wenn Fütterungszeit ist und die verspielten 
Ohrenrobben ihre Dressur-Kunststücke zum 
Besten geben (Fütterungen morgens und 
16.00 Uhr). Zu den „Stars“ gehört die am 
25. Juni 2007 geborene „Vanja“, die nun mit 
ihren erwachsenen Artgenossen ihre Kreise 
im Wasser zieht. Sie ist das vierte Kind der 

10-jährigen Seelöwenmutter „Nixe“, die aus 
dem Zoo Wuppertal stammt. Vater ist der 
7-jährige Bulle „Stevie“ aus dem Nürnberger 
Tiergarten, der sich wegen seiner Größe deut-
lich von den nur halb so schweren Weibchen 
unterscheidet. Weitere Weibchen in der Grup-
pe, die sich an den Fütterungs-Dressur-Spie-
len beteiligen, sind „Schatzi“, die mit ihren 
27 Jahren schon als „Oldie“ bezeichnet wer-
den kann, und die 6-jährige „Olivia“, die 2001 
in Karlsruhe geboren worden war.
Kalifornische Seelöwen gehören zu den pazi-
fi schen Ohrenrobben, die Sandstrände bevor-
zugen und sich meistens in Küstennähe auf-
halten. Beim Beutefang tauchen sie bis zu 40 
m tief; sie fressen bevorzugt Fische und Tinten-
fi sche. Seelöwenbullen werden, wenn sie ge-
schlechtsreif sind, fast 300 kg schwer und bis zu 
2,20 Meter lang. Weibchen sind dagegen viel 
kleiner und erreichen kaum ein Gewicht von 
100 kg. Beide Geschlechter sind dunkelbraun 
gefärbt und erscheinen schwarz, wenn sie aus 
dem Wasser kommen. Die Jungtiere dagegen 
sind hellbraun gefärbt.
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Gleich vier junge Bartkäuze schlüpften in der 
Voliere am Fuße des Lauterbergs aus, von 
denen drei erfolgreich großgezogen werden 
konnten. Viele Wochen lang hatten die Zoo-
besucher nur die obere Hälfte des brütenden 
und aufziehenden Bartkauz-Weibchens im 
Nistkasten zu Gesicht bekommen, ohne die 
jungen Bartkäuze unter ihr zu bemerken. Erst 
im Juni fl ogen sie dann nach und nach aus und 
zeigten sich in ihrem grauen, fl auschigen Ju-
gendgefi eder mit ihren Eltern in der Voliere. 
Heute – nach der Mauser – sind sie nur noch 
von guten Beobachtern von den Elterntieren 
zu unterscheiden. In Europa sind Bartkäuze 
nur im nördlichen Schweden und in Finnland 
als seltene Brutvögel anzutreffen. Mit über 
60 cm Größe sind Bartkäuze fast so groß wie 
Uhus. Die Vögel wirken aber durch ihr dichtes, 
lockeres Gefi eder und ihren mächtigen Kopf 
mit dem runden Gesichtsschleier und schma-
len, konzentrischen dunklen Streifen größer. 
Die Augenfarbe ist gelb und die Flügelspann-
weite erreicht 1,50 m. Anzutreffen sind sie 
in dichten Fichten- und Kiefernwäldern mit 
angrenzenden Kahlschlägen und Mooren. 
Trotz seiner Größe erbeutet der Bartkauz als 
Hauptnahrung Wühl- und Spitzmäuse, die er 
nur mit Hilfe des Gehörs lokalisiert, auch un-
ter einer Schneeschicht. 

Am Fuße des Lauterbergs, gleich, wenn man 
den Zoo von der Eingangskasse „Süd“ her be-
treten hat, sind im Gehege der Nandus viele 
Jungvögel zu beobachten, die – wie das bei 
Nandus üblich ist – vom Vater im späten Au-
gust erbrütet wurden. Er kümmerte sich in 
den ersten Tagen und Wochen „väterlich“ 
um seinen Nachwuchs, wärmte ihn unter sei-
nem Gefi eder und begleitete ihn beim Picken 
und Fressen im Gehege. Die weiblichen Vö-
gel, die dem Hahn zuvor nur die Eier in das 

Nest legten – eine Vertiefung in einer Sand-
mulde –, sind nun aus Vorsichtsgründen vom 
Vater mit Nachwuchs abgetrennt, um ein stö-
rungsfreies Heranwachsen zu ermöglichen. 
Die Zoo-Tierpfl eger hoffen auf warme Tage 
im Herbst, die für eine gute Weiterentwick-
lung wichtig sind. 
Nandus sind fl ugunfähige Vögel aus Südame-
rika und mit einer Scheitelhöhe bis 1,40 Me-
ter und einem Gewicht bis zu 25 Kilogramm 
die größten Vögel in der Neuen Welt. Sie 
werden – wie der afrikanische Strauß – zu 
den Laufvögeln gerechnet. Ihre Beine sind 
lang und kräftig, die Füße haben nur drei 
große Zehen. Auf der Flucht können sie eine 
hohe Geschwindigkeit bis zu 60 km/h errei-
chen. Ihr Gefi eder ist grau-braun, wirkt locker 
und „zerfl eddert“. Nandu-Hähne sind etwas 
größer als die Hennen und dunkler gefärbt, 
besonders  an der Halsregion. In Südamerika 
bewohnen sie fl ache Savannenhabitate und 
kommen in den Pampas-Grasländern und 
Gran-Chaco-Gebieten Argentiniens bis in den 
Nordosten von Brasilien vor.
Und natürlich dürfen drei weitere Tierarten 
nicht unerwähnt bleiben, die ebenfalls regel-
mäßig Nachwuchs rund um den Lauterberg 
bescheren: Bei den Schnee-Eulen sind zwei 
Jung-Eulen und bei den Persischen Kropfga-
zellen am Südhang und den Säbelantilopen 
in der Afrika-Savanne jeweils drei Jung-Anti-
lopen in der Geburtenstatistik des Zoo zu re-
gistrieren ... ein erfolgreiches Jahr.

Aus dem Polizeirevier 
Südweststadt

Info-Veranstaltung Ladendiebstahl 
Das Polizeirevier KA-Südweststadt hatte in 
Kooperation mit dem Stadtmarketing der 
Stadt Karlsruhe die Händler und deren Be-
schäftigte zu einer Informationsveranstaltung 
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Aus dem Polizeirevier Südweststadt

am 24.07.2007, ab 19.00 Uhr, in den Lehrsaal 
des Polizeipräsidiums Karlsruhe eingeladen, 
um den Besuchern anhand von praktischen 
Beispielen die Vorgehensweise von Dieben, 
mögliche Schwachstellen der Geschäfte, 
richtige Verhaltensweisen beim Erkennen 
eines Diebes und weitere Problemfelder wie 
der Mitarbeiterdiebstahl und Betrugsdelikte 
(z. B. bei der Rückgabe von Waren) zu erläu-
tern. Der Leiter des Ermittlungsdienstes des 
Reviers KA-Südweststadt, Rolf Geckle, zeigte 
sich bei der Begrüßung über die unerwartet 
gute Resonanz – fast 60 Beschäftigte des Han-
dels waren anwesend – erfreut.
Anschließend wurde den Besuchern nach 
einer kurzen Einführung mit statistischen 
Hinweisen und Ausführungen zu der in den 
jeweiligen Betrieben festgestellten Inven-
turdifferenz konkret aufgezeigt, wie Laden-
diebe aktuell vorgehen und welcher Hilfsmit-
tel sie sich bedienen, um auch Sicherungen 
zu überlisten. Staunend verfolgten die in-
teressierten Beschäftigten im Einzelhandel, 
mit welcher Dreistigkeit die Täter jegliche 
Schwachstelle ausnützen. Die Polizeibeamten 
Rolf Geckle und Michael Koffl er vom Polizei-
revier KA-Marktplatz wiesen in ihrem Vortrag 
auch darauf hin, dass durch geeignete Maß-
nahmen der Ladendiebstahl bekämpft wer-
den kann. Sicherlich sei dies auch abhängig 
von der Anzahl des Personals, zumal die Tä-
ter meist zu zweit oder zu dritt auftreten und 
die Beschäftigten abgelenkt werden. Wei-
tere Problemfelder sind Außenständer, die 
meist nur ungenügend unter Beobachtung 
stehen, und Umkleidekabinen, in denen die 
Täter die Ware meist unbemerkt entsichern. 
Überrascht zeigten sich die Anwesenden 
auch über den hohen Anteil von Diebstählen 
durch das Personal, das zu etwa 50% für die 
Inventurdifferenz verantwortlich ist. Wichtig 
für die Besucher der Veranstaltung waren 
auch die Ausführungen der Polizeibeamten 
zu den Möglichkeiten der Festnahme eines 
Diebs beim Erkennen auf frischer Tat. Hierzu 
gaben sie wichtige Tipps und die richtigen 

Wo gibt`s denn sowas noch...?
... Klar, bei unserem Südweststadt-Metzger!!!

Jeden Freitag ab 11 Uhr hausgemachter

lauwarmer Kartoffelsalat
Nach Omas Rezept!!!

(größere Mengen bitte vorbestellen)

 Klauprechtstr. 25
 KA-Südweststadt
 Tel.: (0721) 358060

dazu bieten wir ...
Gebackener Fleischkäse, Spießbraten, Schnitzel usw.

Ab sofort wieder jeden Freitag frischen Fisch!!!
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Beitrittserklärung

Verhaltensweisen wie eine deutliche Anspra-
che des Täters und die genaue Beobachtung 
auf dem Weg in das Büro, wobei grundsätz-
lich jegliche Eigengefährdung ausgeschlossen 
werden und bei einem renitenten Dieb lieber 
auf Maßnahmen verzichtet werden sollte. Al-
lerdings brauche die Polizei bei einem fl üch-
tenden Täter sofort eine genaue Personenbe-
schreibung mit Hinweisen zur Fluchtrichtung. 
Abschließend erläuterten die Beamten noch 

die Maßnahmen der Polizei nach der Fest-
nahme eines Diebes und die Pfl ichten des 
Zeugen bis hin zur Teilnahme an der Gerichts-
verhandlung. Das Interesse der Händler und 
ihrer Beschäftigten wurde immer wieder an 
den Zwischenfragen deutlich und man war 
sich nach der ca. dreistündigen Veranstaltung 
einig, dass jeder wertvolle Tipps und Anre-
gungen für eine effektive Bekämpfung des 
Ladendiebstahls erhalten hatte.


