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Das Wort des Vorstands

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
es ist bereits an dem Um-
schlagbild erkennbar, 
dass etwas los war in der 
Südweststadt! Hirschbrü-
ckenfest und die Parade 
von  2500 Jongleuren 
durch die Klauprecht-
straße waren herrliche 
Farbtupfer sowohl im 
gesellschaftlichen Leben 

als auch im Stadtteil selbst. Auch der etwas 
länger zurückliegende Stadtgeburtstag spielte 
sich großenteils in der Südweststadt ab, ob-
wohl das Stadtmarketing diese bis hin in das 
recht dick ausgefallene Programm namentlich 
unbenannt ließ, ja fast ganz ignorierte. Ganz 
anders dagegen brachte sich „Das Fest“ in die-
sem Jahr wieder ein. Man kann zu der Veran-
staltung stehen, wie man will, nur eines wird 
mir und manch anderem Mitbewohner des 
Stadtteils und anderer mitbetroffener Stadt-
teile nie so ganz deutlich: Wieso muss, gemes-
sen an der Vielzahl der mittelbar Betroffenen, 
eine Minderheit ihre Vorliebe für bestimmte 
akustische Äußerungen (Musik?) in einer der-
art unerträglichen Lautstärke aufzwingen? 
Dass eine gewisse Lautstärke Sinn macht, kann 
schon sein, aber so laut wie in diesem Jahr 
schien mir die „Botschaft“ aus der Günther-
Klotz-Anlage noch nie gewesen zu sein! 

Foto: privat
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Ob es hier irgendwann mal ein Einsehen geben 
wird? Bei unserem Hirschbrückenfest sind wir 
selbst sehr bemüht, die Anwohner nicht zu sehr 
akustisch zu belasten, beim „Fest“ interessiert 
dies wohl keinen (der Verantwortlichen).

Herzlichst
Ihr Jürgen Sickinger

Aus dem Leben 
des Bürgervereins

In eigener Sache
Der Bürgerverein der Südweststadt e. V. 
sucht dringend einen neuen, ehrenamtlich 
tätigen Schatzmeister (derzeit noch als Ge-
schäftsführer bezeichnet). Die Aufgaben des 
Schatzmeisters, der Mitglied des geschäfts-
führenden Vorstands ist, bestehen - neben 
der üblichen Arbeit innerhalb des Vorstands 
– hauptsächlich in der Verwaltung des Ver-
einsvermögens einschließlich der Erledigung 
der aus der Vereinstätigkeit anfallenden 
Kassengeschäfte (z. B. Abbuchung der jähr-
lichen Mitgliedsbeiträge). Damit verbunden 
ist neben den steuerlichen Angelegenheiten 
auch die Überweisung der Entgelte an die 
Austräger unserer Bürgerzeitschrift „Die 
Südweststadt“. Es wäre günstig, wenn Sie 
über einen PC mit Internetanschluss verfü-
gen würden. Der Bestellung bzw. der Wahl 
eines Vorstandsmitglieds muss laut Satzung 
eine dreimonatige Mitgliedschaft im Bür-
gerverein vorausgehen. Die Satzung können 
Sie unter www.suedweststadt.de im Internet 
einsehen. Bei Interesse wenden Sie sich bitte 
unter der Telefonnummer 0721/357777 an 
den Vorsitzenden des Bürgervereins, Jürgen 
Sickinger.

Ein „Bad im Blütenmeer“ ...
(js) ... nahmen am ersten Samstag im September 
41 Mitglieder und Freunde des Bürgervereins. 
Dabei ging es nicht darum, das traditionelle 
„Samstagsbad“ wiedererstehen zu lassen. Viel-

mehr han-
delte es sich 
um ein Bad 
in Herbst-
blumen und 
saisonalem 
G e m ü s e . 
U n s c h w e r 
zu erraten, 
dass sich der Bürgerverein an diesem Samstag 
auf Vereinsausfl ug befunden hat. Ziel war die 
Landesgartenschau in Bad Rappenau. Nach ei-
nigen organisatorischen Hemmnissen verließ 
unser Zug pünktlich den Karlsruher Hauptbahn-
hof. Der notwendige Umstieg in Heidelberg 
brachte auch die zwischenzeitlich verloren ge-
glaubten Teilnehmer wieder zurück. Das Wetter 
war eher durchwachsen, aber angenehm zum 
Flanieren. Kurze Schauer konnten leicht mit 
dem Regenschirm oder durch den Besuch einer 
der zahlreichen gastronomischen Einrichtungen 
überbrückt werden. Das gärtnerische Angebot 
auf dem weitläufi gen Gartenschaugelände war 
vielfältig und hat sicher für jedermann etwas 
geboten. Besonders beeindruckend waren die 
herrlichen Staudenbeete, die mit Herbstfarben 
geradezu verschwenderisch auf sich aufmerk-
sam machten. Ganz besonders blieben aber die 
Bilder im Gedächtnis, die Gärtner mit Hilfe von 
Gemüse aller Art auf eine Rasenfl äche gezau-
bert hatten. Dass es so viele Tomatensorten gibt, 
wie wir sie dort zu sehen – und zu versuchen 
– bekamen, hätte wohl kaum einer geglaubt. 
Eine besondere Attraktion an diesem Tag war 
das Schau-Salzsieden der Berchtesgadener Salz-
sieder. Bergleute des dortigen Salzbergwerks 
erläuterten kurzweilig alles Wissenswertes um 
die Salzgewinnung.
Nach so viel „Salzigem“ stand vielen der Sinn 
nach Kaffee und Kuchen. Nach einem kurzen 
Spaziergang erreichten später alle rechtzeitig 
den Bahnhof von Bad Rappenau. Es war ein 
schöner Ausfl ug, der viele positive Eindrücke 
hinterlassen hat. Mancher Gartenbesitzer hat 
sich die eine oder andere Anregung mitneh-
men können.

Aus dem Leben des Bürgervereins

Blumenpracht in Bad Rappenau 
(Foto: Sickinger)
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Ein Spaziergang durch die Klauprecht-
straße: Ladengeschäfte und Service-
leistungen aus Sicht der Kunden
Eine Straße, die durch viele Aktivitäten Aufsehen 
hervorruft, vergessen wir aber nicht die Dienstleis-
tungen, die uns täglich geboten werden.

Als erster Servicepunkt 
begegnet uns Raum-
ausstattung, Polstermö-
belauffrischung, Gardi-
nenservice, eine große 
Hilfe für Kunden, die 
nicht mehr alles selbst 
bewältigen können.

Zur Erholung lädt das älteste Cafe der Stadt zum Ver-
weilen ein. Der 
tägliche Bedarf 
an Brötchen, 
Brot und fei-
nen Backwaren 
kann gleich mit 
gedeckt wer-
den.

Wenige Schritte 
weiter fi nden wir, 
liebevoll vorberei-
tet frisches Obst 
und Gemüse. Auch 
für die Hausfrau 
mit wenig Zeit 
wird hier bestens 
vorgesorgt. Früch-
te aus fremden Ländern bieten exotische Genüsse.

Ist der Strom-
kreis mal un-
t e r b r o c h e n , 
oder sonstige 
Schäden im 
elektrischen Be-

reich, fachgerechte Hilfe sorgt dafür, dass wir nicht 
im Dunkeln stehen.

In unmittelbarer 
Nähe ein wei-
terer Fachbetrieb, 
der schon in der 
zweiten Genera-
tion geführt wird. 
Feine Fleisch- und 
W u r s t w a r e n , 
Wild- und Gefl ü-
gel aus deutschen 
Landen, Mittagessen, Partyservice mit frischen selbst 
zubereiteten Spezialitäten. Essen ist das beste Mittel, 
Leute an einen Tisch zu bringen!

Im Herzen dieser Straße Begegnungsstätte für Men-
schen, die den Alltag hinter sich lassen. Jeden Don-
nerstag Treffpunkt für die ältere und junggebliebene 
Generation. Freude am Leben wird hier großgeschrie-
ben. Dass die Kunst und Kultur nicht zu kurz kommt, 
auch hierfür wird bestens gesorgt. Jeder Besucher ist 
herzlich will-
kommen.

Gastronomie 
der geho-
benen Klasse. 
Italienisches 
Flair umgibt 
uns in einem gepfl egten Ambiente. Täglich wech-
selnde Speisekarte, auch mit preiswertem Tagesan-
gebot.

Fragen Sie ihren 
Apotheker! In 
Gesundheitsfra-
gen, zu Apothe-
kenartikeln, für´s 
Blutdruckmessen, 
Kosmetik bis hin 
zum Hustenbon-

bon ist ein kompetentes Team um unsere Gesundheit 
bemüht.

Eine neue Be-
reicherung in 
unserer Straße: 
„Shoppen & Ge-
nießen“. Geld-
geschenke de-
korativ verpackt, 
Karten, Kerzen, 
Schmuck. Kochkurse am Abend, Weihnachtsbäckerei 
für Kinder und noch vieles mehr, lässt das Herz des 
Kunden höher schlagen.

Hier schließt sich nun der Kreis, elektrische Geräte, 
Lampen und 
was sonst noch 
fehlt. Eine reiche 
Auswahl bringt 
Licht in unseren 
Wohnbereich.

In allen, noch von den Inhabern selbst geführten Fa-
milienbetrieben wird der Kunde von fachkundigem 
und freundlichem Personal bedient. Wir als Kunden 
sind dankbar für unsere Ladengeschäfte und diesen 
kundenfreundlichen Service.

Dass alles noch viele Jahre erhalten bleibt, liegt 
in unseren Händen. Wer unsere Straße noch 
nicht kennt, ein Besuch lohnt sich!
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Bleibt am Schluss nur noch, unserem stellvertre-
tenden Vorsitzenden, Kurt Erat, für die Mühe, 
die er sich mit der Organisation des Ausfl uges 
gemacht hat, herzlich zu danken!

Lärmbelästigung 
(js) Seit längerer Zeit beklagen sich Anwoh-
ner über nächtliche Ruhestörungen, die vom 
Spielplatz neben und unter der Hirschbrücke 
ausgehen. Der Bürgerverein hat sich in der 
Vergangenheit mehrfach mit der Polizei und 
dem Gartenbauamt deswegen in Verbindung 
gesetzt. Der letzte Stand ist der, dass nunmehr 
Schilder aufgestellt werden sollen, die den 
Aufenthalt dort ab 22 Uhr untersagen. Nach 
Auskunft des Gartenbauamts sind die Schilder 
bestellt und sollen unmittelbar nach der An-
lieferung aufgestellt werden. Den genauen 
Termin konnte uns bei Redaktionsschluss nie-
mand benennen. Mit den Betroffenen können 
wir nur hoffen, dass dort dann endlich Ruhe 
einkehrt.

Dauerbrenner Parken 
– Ende in Sicht?
(js) In Heft 3/2008 berichte-
ten wir über das Bürgerge-
spräch mit den Betroffenen 
des Wohnquartiers Bahn-
hofstraße/Schwarzwald-
straße. Aus dem Vorschlag 
der Stadt Karlsruhe wur-

Aus dem Leben des Bürgervereins

de, unter Einbeziehung einiger Vor-
schläge aus den Reihen der Bürger, 
ein tragfähiges Konzept entwickelt. 
Nach der erfolgten Lieferung der 
erforderlichen Parkautomaten wur-
de die Beschilderung geändert, die 
Neuregelung in Kraft gesetzt. 
Bei dieser Regelung kam der Si-
cherheit der Bewohner in der Klo-
sestraße höchste Priorität zu. Denn 
im Fall des Einsatzes der Feuerwehr 
aufgrund einer technischen Nothilfe 

oder eines Brandes ist nun infolge des ange-
ordneten halbseitigen absoluten Halteverbots 
schnellstmögliche Hilfe gewährleistet. Der 
Preis, den die Bewohner dafür zahlen müssen, 
ist nicht sehr hoch, tut aber fallweise doch dem 
einen oder anderen etwas weh. Denn die in 
der Bahnhofstraße als Ausgleich geschaffenen 
Parkmöglichkeiten liegen eben nicht unmittel-
bar vor der eigenen Haustür. Hier hilft sicher-
lich auch einiges an neuer, eigener Organisa-
tion! Die Situation in der Bahnhofstraße selbst 
ist durch die zwischen Gutschstraße und Bahn-
hofsplatz eingeführte Neuregelung (Rück-
kehr zum vollständigen Bewohnerparken mit 
Ausweis auf der Westseite der Bahnhofstraße 
und mit Parkausweis kostenfreies Parken auf 
den gegenüberliegenden bewirtschafteten 
Parkplätzen) eine unerwartet großzügige und 
wegen der in der Klosestraße weggefallenen 
Parkplätze auch notwendige Lösung gefun-
den worden. Selbst dort tagsüber beschäftigte 
Handwerker fi nden nun eine Parkmöglichkeit! 
Die Hinweisbeschilderung auf die Parkgaragen 
für Zoobesucher ist aufgestellt, jetzt hängt der 
Erfolg der Regelung in hohem Maß von einer 
wirksamen Kontrolle, vor allem an Sonntagen, 
ab. Da stehen inzwischen namentlich elsäs-
sische Fahrzeuge vermehrt auf Bewohnerpark-
plätzen. Hier sollten unsere Politessen genauso 
rigoros vorgehen wie ihre französischen Kolle-
gen und Kolleginnen.
Leider ist es aber so wie immer. Kaum tritt eine 
Regelung in Kraft, wird diese von zwar Be-
troffenen, aber bislang eher im verborgenen 

Notwendiger Schilderwald in 
Bahnhofsnähe, Foto: Sickinger 

Alexander Denk
Alles aus einer Hand:
Malerarbeiten | Bodenbeläge PVC | Laminat | Kork | 
Linoleum | Parkettverlegung | schleifen & versiegeln | 
Reinigung aller Böden | Lieferung & Verlegeservice | 
Festpreisgarantie!

Preis und Leistung werden Sie überzeugen!

Bodenbeläge / Parkett / Malerarbeiten

Edelbergstraße 41 | 76189 Karlsruhe | Tel./Fax 0721 826927
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gebliebenen Mitmenschen torpediert. Beim 
Bürgergespräch waren etwa 30 Bewohner an-
wesend. Um so erstaunlicher war es, als die 
BNN meldeten, dass sich 100 Bewohner mit 
Unterschriften gegen die Beibehaltung der 
Maßnahme wenden. Zwar gab es auch beim 
Bürgergespräch nicht nur Einverständnis. Es 
stellt sich aber zwangsläufi g die Frage, wo die 
vielleicht nicht ganz 100 Bewohner waren, als 
der Bürgerverein zu einer sachlichen Diskussi-
on eingeladen hatte.

Hirschbrückenfest 2008 – 
ein schönes und erfolgreiches Fest
Zunächst sah es gar nicht so rosig aus. Denn 
am 11. Juli regnete es gegen Mittag so hef-
tig, dass in kurzer Zeit alles im Matsch stand. 
Doch bis zum Abend hellte es sich zusehends 
auf, der Platz trocknete leidlich ab, das Fest 
konnte pünktlich um 19 Uhr eröffnet werden. 
Unter dem Motto „Kinder statt Freibier“ ver-
zichtete der Bürgerverein auf einen Fassanstich 
und die sonst übliche Bewirtung prominenter 
Festgäste. Statt dessen überreichte der Vorsit-

zende Jürgen Sickinger stellvertretend für alle 
Jugendlichen, die sich für ein Kinder- und Ju-
gendhaus engagiert hatten, an Monika Bulic 
und Melanie Daum einen „Vorzeige-Scheck“ 
in Höhe von 300 €. Mit diesem Geld sollen 
notwendige Dinge angeschafft werden, wenn 
die Südweststadtjugend in ihr neues, vorüber-
gehendes Domizil – vermutlich in der Kriegs-
straße 51 – umzieht. Als kleines Dankeschön 
erhielten die Ehrengäste je eine „süße Süd-
weststadt“, das von Konditormeister Michael 
Brenner kreierte Gebäck mit dem Stadtteil-
wappen der Südweststadt. Den gemütlichen 
Abend begleitete das Trio „Come back“ vor 
allem mit Musik aus den 50ern und 60ern.
Der Samstag war überwiegend durch den 
Kinder- und Jugendnachmittag geprägt. Tra-
ditionell begann dieser mit dem Luftballon-
wettbewerb. Über 70 Ballons wurden von der 
Hirschbrücke aus dem Spiel des Windes über-
geben. Es muss ganz schön geweht haben,  
denn schon am Montag nach dem Fest ging die 
erste Antwortkarte beim Bürgerverein ein. Ob 
es auch die von ihrem Ballon am weitesten ge-

LBS-Beratungsstelle
Bezirksleiter Heinz-Jürgen Pohl
Kaiserstraße 158
76133 Karlsruhe
Tel. 0721  91326-16
Fax 0721  91326-20
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tragene Karte war, stand bei Redaktionsschluss 
noch nicht fest. Während sich die Jugendlichen 
der Südweststadt mit ihren Darbietungen un-
ter der Hirschbrücke mit den Kindergruppen 
des 1. Beiertheimer Carneval Clubs abwechsel-
ten, hatten die Kleinen viel Spaß mit den Zau-
bereien von Peter Bauer und seiner „kleinen 
Magie“. Den Abend gestaltete der „singende 
Jürgen“, unterbrochen von Vorführungen der 
„Burgschleicher“ und der „Schlossgarde“ des 
1. Beiertheimer Carneval Clubs. Alle Beiträge 
fanden großen Beifall beim Publikum.
Mit Spannung aber erwarteten alle den ei-
gentlichen Höhepunkt des Abends: die kosten-
lose Verlosung des vom Festwirt „Wurschtl“ 
spendierten supertollen Fahrrads. Als Glücks-
fee agierte Frau Annemarie Weingärtner. Be-
reits das erste Los mit der Nummer 210 brachte 
auch den Gewinner, Herrn Tobias Escher aus 
der Hirschstraße. Mit mehreren Ehrenrunden 
bedankte er sich für den unerwarteten, aber 
gerade zum richtigen Zeitpunkt erfolgten Ge-
winn. Denn sein altes Fahrrad hatte nämlich 
gerade kurz zuvor seinen „Geist“ aufgegeben.
Der Festwirt „Wurschtl“ und der Bürgerverein 
wünschen allzeit gute Fahrt und immer genü-
gend Luft in den Reifen!
Es ist Tradition beim Hirschbrückenfest, dass 
der Sonntag mit einem ökumenischen Got-
tesdienst beginnt. Pfarrer Thomas Ehret von 
St. Elisabeth (aus gutem Grund bleibe ich bei 
dieser stadtteilbezogenen Bezeichnung) ge-
staltete den Gottesdienst in Zusammenarbeit 
mit seinem evangelischen Kollegen, Pfarrer Dr. 
Thomas Schalla. Mit einer launigen Predigt ver-
abschiedete sich Schalla vom Hirschbrückenfest. 
Denn er verlässt die Matthäusgemeinde und 
übernimmt demnächst das Amt des Landesju-
gendpfarrers beim evangelischen Oberkirchen-
rat. Im Anschluss führte die „Kinderburg“ der 
Matthäusgemeinde ein Mini-Musical auf, das 
sich mit dem Leben der Elisabeth von Thürin-
gen befasste. Großer Beifall belohnte die klei-
nen Akteure.
Später stellte sich die Musikschule Wasmer 
aus der Gartenstraße vor. Die Mitglieder der 

Aus dem Leben des Bürgervereins

Flöten- und Gitarrengruppe zeigten, was sie 
in letzter Zeit so gelernt hatten. Auch die klei-
nen Künstler erhielten viel Beifall. Diese zog 
es aber schnell zu der an allen Tagen großen 
Attraktion des Hirschbrückenfestes, zum „Lob-
berle“. Für Kinder einfach das Größte! Runde 
um Runde zog die kleine Lok die vier Wagen, 
voll beladen mit jungen, begeisterten Fahrgäs-
ten. Tränen gab es nur dann, wenn ein kleiner 
Passagier sich so gar nicht trennen wollte. Zur 
Erinnerung: „Lobberle“ tauften wir die un-
serem Vorstandsmitglied Dieter Weingärtner 
gehörende Kindereisenbahn deshalb, weil ihr 
großes Vorbild, die Lokalbahn, früher unter der 
Hirschbrücke hindurchfuhr. Im Volksmund hieß 
diese Lokalbahn damals einfach „Lobberle“.
Leider hatte sich niemand für das am Samstag 
vorgesehene Training zum 2. Karlsruher Berg-
rennen im Langsamfahren gemeldet, so dass 
wir schon befürchteten, das Rennen könne 
dieses Jahr nicht stattfi nden. Aber dann ka-
men doch noch einige Teilnehmer zusammen! 
Letztlich waren 9 Fahrerinnen und Fahrer am 
Start. Unter ihnen auch Vorjahressieger David 
Schmitz. Zuvor starteten jedoch drei Zwerge, 
um den „Bergriesen“ zu bezwingen. Nicht je-
der der 3 - 5-Jährigen hatte den umgekehrten 
Sinn des Rennens begriffen. Einer raste gar mit 
Feuereifer die Roonstraße hoch. Dann traten 
die „Großen“ an. Ziel des Rennens ist es, die 
siebenprozentige Steigung der Roonstraße auf 
einer Länge von ca. 35 Metern in möglichst lan-
ger Zeit zu bewältigen. Wegen des kleinen Teil-
nehmerfeldes entschloss sich die Rennleitung 
zu zwei Läufen, wobei der langsamere Lauf 
gewertet wurde. Das erstaunliche Ergebnis: 
stolze 4 Minuten und 21 Sekunden benötigte 
Leonard Terres, um die Ziellinie zu erreichen. 
Da konnte Daniel Schmitz, dessen Siegerzeit 
2006 noch 3 Minuten 32 Sekunden betragen 
hatte, nur gratulieren.
Als besonderes Schmankerl für die Festbesucher 
hatte sich Adelheid Theil, alias Claudia Heilert 
aus der Fernsehserie „Die Fallers“, bereiter-
klärt, die Preisverleihung zu übernehmen. Frau 
Theil, selbst Südweststadtbürgerin, hatte es 
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Unser qualifiziertes und engagiertes Pflegeteam bietet 
Ihnen vorbildliche Betreuung in Ihrem gewohnten 
Umfeld, um so oftmals einen Umzug ins Pflegeheim zu 
vermeiden. Wir helfen Ihnen bei der:

Grundpflege:
• der Körperpflege
• beim Aufstehen und Zubettgehen
• beim Ankleiden

Medizinische Behandlungspflege:
• Medikamentengabe und -kontrolle
• Verbandswechsel
• Anziehen von Kompressionsstrümpfen
• Injektionen, Katheterpflege etc.

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

Pflegeberatung und -schulung bei Ihnen zuhause

Ihr Ansprechpartner in der Südweststadt ist
Schwester Gaby Kempf-Bruttel

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

Hirschstraße 73
76137 Karlsruhe

Tel. 0721-981660
Fax 0721-9816666

akdpflegedienst@web.de . www.akd-karlsruhe.de

AKD * Ambulanter Kranken-

 pflegedienst GmbH

sich sogar an ihrem Hochzeitstag nicht nehmen 
lassen, den Bürgerverein in seiner Bemühung 
um ein attraktives Fest zu unterstützen. Dafür 
auch hier nochmals ein ganz herzliches Danke-
schön! Viel Freude bereitete sie anschließend 
den Festbesuchern mit einer Autogrammstun-
de in der Cafeteria des Bürgervereins. Wäh-
rend der Nachmittag bei Kaffee und Kuchen 
so langsam in den Abend hinüberging, sorgte 
Richard Haller in bewährter Weise für den mu-
sikalischen Festausklang.
Es war ein schönes Fest! Es war sehr gut be-
sucht, obwohl parallel zum Hirschbrückenfest 
unwahrscheinlich viele attraktive Ereignisse 
in nächster Nachbarschaft stattfanden. Dafür 
herzlichen Dank. Die Südweststädter haben 
dadurch gezeigt, dass ihnen ihr Stadtteilfest 
doch wichtig ist! Und auch dem Bürgerverein 
hat es gut getan, denn das Fest erbrachte ein 
positives Ergebnis für die Vereinskasse. 
Herzlichen Dank all denen, die das Fest mit 
auf- und abgebaut, mitgetragen, durch reich-
liche Kuchenspenden (von Privaten wie von 
Geschäftsleuten) und durch viele freiwillig 
geleistete Arbeitsstunden unterstützt haben. 
Ganz besonderer Dank gilt unserem Festwirt 
„Wurschtl“ und seinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit. 
Ohne Sie alle, die Vereinsmitglieder, und was 
mich ganz besonders freute, auch einige Nicht-
mitglieder, hätte das Hirschbrückenfest in die-
sem Jahr überhaupt nicht stattfi nden können. 
Vielleicht schaffen wir alle gemeinsam in zwei 
Jahren auch das 30. Hirschbrückenfest?

Ihr Jürgen Sickinger

WxÜ Yairsicherungsladen
Die Finanz- und Versicherungsmakler 

Über 200 Mrd. Euro suchen in 2008 Sicherheit vor dem Fiskus.

Schützen auch Sie Ihr Vermögen vor der neuen Abgeltungssteuer.

Wir zeigen Ihnen die dauerhaft sichere Lösung für Ihre Geldanlage.

Der Fairsicherungsladen GmbH, Kurfürstenstr. 1, 76137 Karlsruhe Telefon: 0721 / 35 83 69, www.fair-ka.de
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Aus dem Leben des Bürgervereins

Große Nachfrage an der Cafeteria

Adelheid Theil und Jürgen Sickinger 
in Aktion

Adelheid Theils Autogramme waren beliebt

Freude über ein Fahr-
rad als Hauptgewinn

Start des Luftballonwettbewerbs

Stand des 1. 
Beiertheimer 
Carneval Clubs

Begeisterte Fahrgäste auf dem Lobberle

Musical „Elisabeth von Thüringen“ 

der Kinderburg

Nur für Könner – das Langsamfahren

Die Kindergarde des 1. BCC
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Seeger & Russwurm Immobilien GmbH

Hirschstrasse 53a I 76133 Karlsruhe I Telefon + 49 (0)721 170 89-0 I Fax + 49 (0)721 170 89-10
welcome@seeger-russwurm.de I www.seeger-russwurm.de

Die SEEGER & RUSSWURM Immobilien GmbH ist mit 45 Jahren Erfahrung der größte 

und älteste Universalmakler in der TechnologieRegion Karlsruhe. 

Wir bieten Ihnen das gesamte Spektrum der Wohnimmobilien-Vermarktung an. Unsere 

Kenntnis des lokalen Marktes ermöglicht es uns, die Besonderheiten der einzelnen Stadt-

teile genau einzuschätzen und Ihre Immobilie marktgerecht zu bewerten. 

Wollen Sie in naher Zukunft Ihr Wohnhaus verkaufen? Suchen Sie gerade einen Nach-

mieter? Jeder unserer Mitarbeiter hat eine klare Fokussierung auf eine Immobilienart und 

hierdurch ein hohes Maß an Fachkompetenz. 

Rufen Sie uns an, gerne führen wir mit Ihnen ein unverbindliches Gespräch über Ihre 

Immobilie!

Der Geschäftsbereich Wohnimmobilien stellt sich vor:

Carolin Seeger
Verkauf von  

Mehrfamilien- 
häusern

Susanne Laubner
Verkauf von  

Ein- und Zwei-
familienhäusern

Claudio Craff Castillo
Verkauf von  

Wohnungen und  
Grundstücken

Melanie Linke
Vermietung von  
Wohnungen und  

Häusern

Fabrizio Tubito
Vermietung von  
Wohnungen und  

Häusern
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Quer durch die Südweststadt

Goethechor brilliert beim Theaterfest
(mg) Unter dem Motto „Wir sind die Kinder 
dieser Welt“ waren die Besucher des diesjäh-
rigen Theaterfestes unter anderem zu einem 
Konzert für Kinder zum Mitsingen und Zuhö-
ren eingeladen. Chöre aus Kindergärten und 
Schulen gaben im gut besuchten Kleinen Haus 
des Staatstheaters ihr Können zum Besten. 
Das Konzert fand in Kooperation mit „Sing 
mit mir! Netzwerk zur Förderung des Singens 
mit Kindern“ statt. Die Kleinen der Kinder-
tagesstätte „Villa“ machten den Auftakt mit 
drei französischen Liedern. Die Schiller Sing 
Kids begeisterten mit ihrer musikalischen 
Bandbreite von deutschen, englischen bis zu 
afrikanischen Liedern. Mit dem vierstimmigen 
Kanon „Wir denken nicht daran, uns einen 
Regenschirm zu kaufen“ waren die Zuschauer 
vom Kinderchor des Badischen Konservatori-
ums eingeladen, dem Wetter zu trotzen und 
mitzusingen.

Den stimmungsvollen Höhepunkt stellte der 
Chor des Goethe-Gymnasiums dar. Die 40 Schü-
lerinnen, Schüler und Lehrer, die in dieser Zu-
sammensetzung zum ersten Mal zu sehen und 
zu hören waren, gaben mit dem Gospel „Use 
me Lord“ ihrem Können ersten Ausdruck. Mit 
„We’re the future of tomorrow“ überzeugten 
die von ihrem Leiter Endlich am Flügel beglei-
teten Sängerinnen und Sänger und steiger-
ten die musikalische Darbietung getreu dem 
Motto „Gemeinsam singen“ zu „Together As 
One“. Beim bekannten Michael-Jackson-Song 
„We are the world“ herrschte bereits ausge-
lassene Stimmung und das Publikum hielt es 

nicht mehr auf den Sitzen. Nach diesem fulmi-
nanten Auftritt darf man gespannt auf wei-
tere Darbietungen des Schulchores sein, der 
einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat!

Deutsche Meisterschaften 
im 10-km-Lauf in der Südweststadt
(red) Mit einem 
Sieg der Favo-
riten Irina Mi-
kitenko und 
Falk Cierpinski 
endeten am 13. 
September die 
deutschen Meis-
terschaften im 10-km-Straßenlauf aller Alters-
klassen, zu denen rund 800 Athleten für die 
drei Läufe gemeldet hatten. Ein 2,5 Kilome-
ter langer Rundkurs führte vom Festplatz aus 
über die Ettlinger Straße, den Bahnhofsvor-
platz, die Ebertstraße, durch die Beiertheimer 
Allee quer durch die Südweststadt zurück zum 
Ziel am Festplatz. Trotz des kühlen und regne-
rischen Herbstwetters erwartete Jan Weigand, 
Pressesprecher der ausrichtenden LG Karlsru-
he, hervorragende sportliche Leistungen, was 
Irina Mikitenko mit ihrem deutschen Rekord 
bestätigte. Dass sich nur wenige Zuschauer an 
der eigentlich attraktiven Strecke einfanden, 
konnte wegen des Wetters nicht überraschen. 
Dass es aber so wenige waren, dazu hatte auch 
die offensichtlich geringe Werbung beigetra-
gen. Im Stadtteil hingen fast keine Plakate. So 
hatte Hobbyläufer Siegfried Lehmann erst am 
Vortag durch eine Mail der LG Karlsruhe da-
von erfahren. 
Plakate hatte 
er nicht ge-
sehen. Auch 
Gerrit von 
Wagner wun-
derte sich 
am Samstag-
mittag darü-
ber, dass die 
Zufahrt zur Fotos: Redaktion
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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

Vorankündigung
• • •

Die Karlsruher Darlehensanstalt 
– Pfandhaus – 

Vorholzstraße 25 a, 76137 Karlsruhe
• • •

veranstaltet am Sa 29. November 08, 
ab 9 Uhr im Hotel „EDEN“, 

Bahnhofstraße 15, 76137 Karlsruhe, 
eine öffentliche Pfänderversteigerung

• • •
Wir würden uns freuen, 

auch Sie begrüßen zu dürfen, 
wenn es wieder heißt, 

zum Ersten, zum Zweiten...
und zum Dritten!

• • •
Auskunft erteilen wir gerne 

unter der Telefonnummer 0721 26542
Mo. bis Fr. 9.00-13.00 Uhr und 

Mo., Di., Do., Fr. 14.30-17.00 Uhr
• • •

Derzeit im Freiverkauf in den 
Geschäftsräumen: Rocco-Eisen-

bahnen, Hummelfi guren, Damen- und 
Herrenschmuck ab 14ct.

Beiertheimer Allee gesperrt wur-
de. Jan Weigand betonte aber, dass 
die Veranstalter alles Notwendige 
getan hätten. Entlang des Zielein-
laufes wurden die Zuschauerreihen 
dichter und die Anwesenden fei-
erten die Läufer und Läuferinnen.

Spielzone in der 
Bürklinstraße gesichert
(jh) Ein Jahr lang war probeweise 
ein Teil der Bürklinstraße tagsüber 
für spielende Kinder frei. Jetzt wur-
de dies zur Dauereinrichtung und die Untersu-
chung weiterer Straßen beschlossen. Ausgangs-
punkt war eine Umfrage der GRÜNEN in der 
Bürklin- und Lenzstraße, ob ein Spielbereich 
für Kinder gewünscht wird. In beiden Straßen 
gab es eine Mehrheit dafür. Da in der Bürklin-
straße die Zustimmung besonders deutlich war, 
hatte die GRÜNEN-Gemeinderats-Fraktion dort 
eine exemplarische Sperrung von mehreren 
Parkplätzen für eine Spielzone beantragt. Die 
Stadtverwaltung hatte daraufhin als Kompro-
miss die Sperrung von fünf Parkplätzen von 11 
bis 18 Uhr verfügt. Nach einem Jahr sollte die 
Maßnahme überprüft werden.
Inzwischen ergab eine amtliche Umfrage, dass 
die Spielzone auf breite Akzeptanz trifft. Da-
her hat der Planungsausschuss die Regelung 
bestätigt. Zusätzlich soll auch in anderen Stra-
ßen mit ähnlichen Verhältnissen geprüft wer-
den, ob dort eine Spielzone sinnvoll ist. In der 
Südweststadt werden die Garten-, Lenz- und 
Nokkstraße sowie der Barbarossaplatz unter-
sucht. Aus Sicht der GRÜNEN ist das ein Erfolg 
für die Wertschätzung von Kinderinteressen. 
Noch schöner wäre es, wenn auch alle an das 
Halteverbot beachten würden. 

Schaumermal – die Klauprechtstraße!
(mb) Auf dem Weg zu „Europas Kultur-Haupt-
straße 2010“ legte die Klauprechtstraße mit 
ihrem „Schnittstellen-Fest“ im August einen 
weiteren Baustein zum Gelingen dieses großen
Projekts. Die Arbeitsgemeinschaft „Kultur 
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braucht Straße“ veröffentlichte ein beacht-
liches Papier, dem zu entnehmen ist, dass sich 
an der Ecke Klauprechtstraße/Hirschstraße 
zwölf Europastraßen kreuzen, die man so noch 
nicht gesehen hat: zum Beispiel der „Europä-
ische Fuß-Weg“ (alles hat seine Zeit …), der 
„Europäische Rettungsweg“ (der unmittelbare 
Weg zum Nachbarn) oder die „Lange Straße 
durch Europa“ von Amorbach bis Delphi – die 
Straße der Geschichtenerzähler. Wer sich ein-
gehend mit diesen spannenden Straßenkon-
zepten befassen möchte, fi ndet Informationen 
dazu im Internet unter www.wirkstatt.com 
beim Link „Aktuelles“.

Getreu dem Motto „Trotz allem immer schön 
auf dem Teppich bleiben“ bot das Schnittstel-
len-Fest neben hochfl iegenden Konzepten auch 
ein ganz und gar bodenständiges Programm mit 
viel Musik, Spiel und leiblichen Genüssen. Ein 
besonderes Glanzlicht der Veranstaltung war 
die „europäische Retour-Kutsche“, ein Pferde-
gespann, mit dem unsere irischen Freunde von 
„Flynn’s Inn“ in einer symbolischen Handlung 
stellvertretend für alle Iren „auf die Straße“ 
geholt wurden und beim Feiern mit den ande-
ren Festteilnehmern schließlich einer Meinung 
waren: „Europa wächst auf der Straße zusam-
men!“
Höhepunkt des Festes war aber unumstritten der 
Festzug von 4000 Jongleuren, die im Rahmen 
des Europäischen Jonglier-Festivals in Karlsru-
he weilten und auf ihrem Weg zum Karlsruher 
Schloss durch Klauprecht- und Hirschstraße zo-
gen. Über eine Stunde dauerte es, bis die Straße 
wieder „narrenfrei“ war – ein Ereignis, das man 
in der Karlsruher Südweststadt nicht so schnell 
vergessen wird. 
Wie geht es nun weiter mit der Klauprechtstra-
ße und ihrem selbst auf der Straße gefundenen 
Titel? Die Sache steht nicht schlecht: Inzwischen 
hat die „Via Gazzei“ im toskanischen Radicon-
doli fest zugesagt, den Titel „Europas Kultur-
Hauptstraße“ im Jahr 2011 zu übernehmen. Für 
2012 ist eine Straße in unserer Partnerstadt Nan-
cy im Gespräch, 2013 soll der Titel nach Irland 
und – kaum zu glauben – 2014 in die Schweiz, 
die (noch) gar kein Mitglied der EU ist! „An-
ständig frech“ ist dieses Konzept der Arbeitsge-
meinschaft „Kultur braucht Straße“, die für ihre 
Arbeit noch weitere visionäre Helferinnen und 
Helfer sucht (Telefon 378076 wirkstatt).

Renate Rastetter und Manfred Bögle eröffnen das Fest 
(Foto: Redaktion)
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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

Einfamilienhäuser 
direkt am Hardt-
wald
Freistehend und modern,
in anspruchsvoller Wohnlage

5 helle Zimmer inkl. Marken-
Einbauküche auf ca. 150 m2 
Wohnfläche mit Südaus-
richtung, Vollholzparkett, 
Doppel-Carport

ab EUR 443.100,-Beratung und 
Verkauf über unseren 
Kooperationspartner 
SEEGER & RUSSWURM 
Immobilien GmbH
Tel. 0721 17089-0

Sommerfest 2008 
im Haus Bodelschwingh
(js) Am 26. Juli 2008 war es soweit. Das Haus 
Bodelschwingh in der Karlstraße, eine  Ein-
richtung für sucht- und psychisch kranke 
Menschen öffnete seine Türen. Pünktlich 
zum 10-jährigen Jubiläum des Ateliers B, der 
beschützenden Werkstätten des Hauses, gab 
es ein großes Sommerfest. Für Jung und Alt 
war allerhand geboten. Neben der Kunstau-
stellung mit Bildern von Bewohnern und den 
Führungen für Besucher durch die Einrichtung 
gab es musikalische Unterhaltung. Die Grup-
pe „Sommerwind“ präsentierte eine Auswahl 
aus ihrem musikalischen Programm und da-
nach gab es Livemusik von zwei Mitarbeitern 
des Hauses. Doch nicht nur die Ohren wurden 
verwöhnt, an der Cocktailbar, die vom Gas-
tro-Team der Einrichtung organisiert worden 
war, gab es auch eine große Auswahl an alko-
holfreien Cocktails, die den Besuchern den Tag 
versüßten. Und auch an Verpfl egung mangelte 
es nicht. Der leckere Duft von Gegrilltem lock-
te schon von Weitem. Ob Würstchen, Steaks 
oder griechischer Salat, am Grill und an der 
Salattheke kam jeder auf seine Kosten und 
wurde kulinarisch verwöhnt. Dank des Wet-
ters, das den ganzen Tag mitspielte, herrschte 
buntes Treiben im Hof der Einrichtung und die 
Stimmung war ausgelassen. Gegen Abend gab 
es dann noch das große Highlight. Das Musik-
theater Zellsius (www.zellsius.de) stellte sein 
neues Stück „Anton, der Mann im Haus?“ auf 
der Open-Air-Bühne vor. Es blieb kein Stuhl 
mehr frei, alle warteten gespannt und dann 
ließ sich das Publikum von der Gruppe in die 
Welt des Theaters entführen. Tosender Beifall 
belohnte die Aktiven. Das Sommerfest näher-
te sich seinem Ende. Wer wollte, konnte noch 
eine Kleinigkeit essen oder trinken und dann 

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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stadt, nein europäische – und gemessen an 
der Herkunft der Akteure – sogar Welt-Haupt-
stadt der Jongleure war unsere Heimatstadt 
in der Zeit vom 2. bis 10 August 2008. Und 
das Beste: Das Herz schlug, wie kann es auch 
anders sein, in der schönen Südweststadt. Es 
begann für die vielen Zuschauer in der Süd-
weststadt gut sichtbar, am Sonntag, 3. Au-
gust, mit der Parade der über 3000 Jongleure 
und sonstiger Bewegungskünstler vom ZKM 
über den Brauerboulevard, die Klauprecht-
straße, Hirschstraße, Kriegsstraße und wei-
ter durch die Innenstadt zum Schloss. Die 
Klauprechtstraße bebte, als die Drum-Group 
des 1. Beiertheimer Carnevals Vereins in Höhe 
der Schwanen-Apotheke die Akteure der 
31. Europäischen Jonglier Convention auf 
ihrem Weg zum Schloss lautstark begrüßte. 
Da kam so richtig Stimmung auf. Der Funke 
sprang über, so dass selbst Zuschauer auf den 
Balkonen in die Jonglieraktionen eingebun-
den wurden. Fast eine Stunde lang zog sich 
der bunte Zug durch unseren Stadtteil. Kaum 
war der Zug entschwunden, zeigten sich be-
reits Minuten danach erste Früchte. Auf dem 
gleichzeitig stattfi ndenden Klauprechtstra-
ßenfest sah man unmittelbar nach der Parade 
Kinder mit Straßenmalkreide spielen. Nicht 
jedoch, wie üblich auf der Fahrbahn malend, 
nein, sie versuchten sich bereits im Jonglie-
ren der kleinen Kreidestücke. So war´s vom 
Organisator Thomas Geiss sicherlich auch ge-
dacht!

An den folgenden Tagen gab es in der Gün-
ther-Klotz-Anlage täglich 24 Stunden lang 
Programm. Statt geplanter 3600 fanden rund 
6400 Aktive aus aller Welt den Weg nach 
Karlsruhe. Da „passte“ Dina aus Hawaii zu 
Jorrick aus Dänemark, Steff aus USA tauschte 
Erfahrungen mit Hendrick aus Castrop-Rauxel 
und Jos aus Neuseeland aus. Den Höhepunkt 
setzte am Samstagabend die Feuerschau 
unter dem Titel „Most people fi redancing“ 
mit 125 Feuerspielern und Feuerartisten als 
Versuch eines Weltrekords. Die Feuerschau 

Quer durch die Südweststadt

wurde es langsam wieder ruhiger. Die letzten 
Besucher gingen nach Hause und die Gesichter 
der Helfer nahmen einen zufriedenen Aus-
druck an. Den Besuchern  hatte es gefallen. Die 
Bewohner und Mitarbeiter hatten einiges zu 
tun gehabt, um dieses Sommerfest vorzuberei-
ten, aber die Arbeit  hatte sich gelohnt. Es war 
ein voller Erfolg und das Haus Bodelschwingh 
freut sich schon wieder auf das nächste Som-
merfest und auf viele Gäste im nächsten Jahr.

Karlsruhe hat es geschafft und 
die Südweststadt war der Mittelpunkt
(js) Nach vielen vergeblichen Bewerbungen 
ist es der Stadt Karlsruhe gelungen, endlich 
Hauptstadt zu werden: Hauptstadt der Jong-
leure. Beileibe nicht nur nationale Haupt-

... und direkt hinüber zum Klauprechtstraßenfest

Begeisterten sich gegenseitig: Zuschauer und Teilnehmer

Jongleurumzug auf der Hirschbrücke (alle Fotos: Sickinger)
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Buchmesse-News 
Sa. 11.10. 08, 11 Uhr
Schauspieler Ekrem 
Ergün liest aus 
Büchern zum Thema 
Türkei, Gastland auf 
der Buchmesse
Kostenlos,
Bitte anmelden!

Janosch Theaterstück 
Do. 30.10. 08, 15.30 Uhr
»Oh wie schön ist  
Panama« in der Jugend-
bibliothek, Karlstr. 10. 
Kostenlose Anmeldung 
bei uns oder vor Ort 
(2 EUR Pfand werden 
bei Eintritt erstattet).

Geschenke, 
die Freude machen
Eine große Auswahl
an Weihnachts-
büchern, Geschenk-
büchern und
Geschenkartikeln
direkt vor Ort in der 
Buchhandlung.

Okt. 2008 Nov. 2008

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

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

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 830-1300 
und 1500-1830 Uhr und Samstag 900-1300 Uhr
Südendstraße 29 · 76137 Karlsruhe · 
Telefon (07 21) 81 81 45 · Fax (07 21) 81 98 96 00
E-Mail Info@DieSpitzwegApotheke.de · www.DieSpitzwegApotheke.de
Haltestellen Tram 4, 6 „Kolpingplatz“ · Tram 2 „ZKM“ · Bus 55 „Südendschule“

wurde durch die drei Organisatoren in der 
luftigen Höhe von 15 Metern mit einem Fa-
ckelpassing (Zuwerfmuster von Korb zu Korb 
ausgefahrener Drehleitern der Feuerwehr) 
eröffnet. Gratulation – der Weltrekord wurde 
geschafft! Das Fest ging am Sonntag mit dem 
Jongleurfrühstück zu Ende. Wichtige Beob-
achtung am Rande: Es gab keine unschönen 
Szenen durch Alkohol, keine Polizeieinsätze! 
Vielmehr waren alle gut drauf und animier-
ten auch so manchen Besucher zum Mittun. 
Also geht es auch so!

IN SCHWUNG 
in der Südweststadt informiert:
Kraft- und Balancetraining
Ein Sturz über eine gewohnte Türschwelle 
oder Teppichkante ist ein Zeichen dafür, dass 
ein Problem im Bewegungssystem vorliegt. 
Die Gefahr von Stürzen im Alter kann durch 
vorbeugende Maßnahmen erheblich ge-
senkt werden. Durch spezielle gymnastische 
Übungen lassen sich Muskelleistung, Balan-
ce und Gehen deutlich verbessern. Gezieltes 
und angepasstes Krafttraining führt relativ 
schnell zu Erfolgen. Es verbessert nicht nur 
die Muskelkraft und damit die Mobilität und 
Gehfähigkeit, sondern es ist auch ideal zur 
Osteoporoseprävention und -therapie. Frau 
Paries von der TG Neureut freut sich über Ihr 
Kommen.
Die Übungseinheiten fi nden statt jeden  Don-
nerstag von 11.00 bis 12.00 Uhr im Ev. Me-
lanchthonhaus, Sportraum des Kindergar-
tens, Graf-Rhena-Str. 2a. Alle Angebote sind 

Med. Fachfußbehandlung statt  € 30,– € 20,–

Kosm. Gesichtsbehandlung statt  € 60,– € 50,–

Versch. Massagen ab statt  € 25,– € 18,–

Dauerhafte Haarentfernung Preis auf Anfrage

Geschenkgutscheine für alle Behandlungen

Rüppurrer Str. 60 • 76137 Karlsruhe

Tel. 0721 4672512 • Fax 0721 4672513

Ihr Ansprechpartner für Gesundheit,

Wellness & Beauty

NEU in der Südweststadt!!!

RESTAURANTRESTAURANT
RHODOSRHODOS

griechische spezialitäten

Lassen Sie sich von unseren Lammspezialitäten 
und unserer traditionellen 

griechischen Küche verwöhnen.
Preisgünstiger Mittagstisch.

Fam. Kachrimanidou . Ritterstraße 19 . 76137 KA
Telefon 0721 6605493 . Montag ist Ruhetag

www.rhodos-karlsruhe.de
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ler-Beyer unterstrich. Die Spende in Höhe von 
500 Euro, die Sparkassendirektor Ralph Ganz 
überreichte, bildete dafür den Grundstock. Da-
mit, so Ganz, habe auch die 60. Veranstaltung 
der „Kreativität in der Schule“ wesentliche 
Ziele der Jugendstiftung erreicht, nämlich Im-
pulse zu geben und möglichst langfristig und 
nachhaltig zu wirken.
Die Verbindung zwischen Phantasie und Diszi-
plin beim kreativen Schaffen knüpfte der lei-
tende Schulamtsdirektor Peter Neubarth und 
betonte, wie wichtig die Förderung kreativer 
Fähigkeiten für die Entwicklung der Kinder 
und Jugendlichen sei.

Kommentar zum 
diesjährigen „Fest“: Atempause
War da was? Ach ja, das diesjährige „Fest“ in 
der Günther-Klotz-Anlage war gut wie immer. 
Und wieder hatten die Verantwortlichen an 
der Sicherheit gearbeitet, eine Videowall in-
formierte über Sicherheitsfragen, ein Evakuie-
rungskonzept wurde geprüft, eine Ampel steu-
erte den Zugang direkt vor die Bühne und es 
wurde gar eine Bannmeile mit Alkoholverbot 
eingeführt. Und es war gut, dass alles vorberei-
tet war, aber zum Glück gab es an den drei Ta-
gen nichts Sicherheitsrelevantes zu vermelden: 
Kein Unwetter und kein zu großer Besucher-
strom oder anderes störte den Ablauf. Stattdes-
sen hat das Fest wieder einmal bewiesen, was 
seine Attraktivität ausmacht. Es war nämlich 
einfach ein wunderbares Wochenende im Juli 
mit viel Musik, vielen Begegnungen mit ande-
ren Menschen und viel, viel Spaß für Groß und 
Klein. Nur hier kann man erleben, wie sich am 
Samstagabend beim Auftritt von Fettes Brot 
Band und Publikum aneinander begeisterten. 
Es gibt wohl kaum eine andere Veranstaltung, 
wo ein derart bunt gemischtes Programm die 
unterschiedlichsten Altersgruppen einbinden 
kann. Den Organisatoren sei die Atempause 
gegönnt, man kann sicher sein, dass sie bereits 
das Fest 2009 planen und sich bemühen, alle 
Unwägbarkeiten vorauszudenken.

Martin Kuld

Quer durch die Südweststadt

Gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern freut sich 
Schulleiterin Luitgard Künzler-Beyer über die Spende, die 
ihr Sparkassendirektor Ralph Ganz (2.v.l.) überreicht.
(Foto: Sparkasse Karlsruhe)

offen, Anmeldung nicht erforderlich. Bringen 
Sie bequeme Kleidung mit – kommen Sie und 
machen Sie einfach mit.
Wer sich näher informieren möchte, kann 
das gerne tun beim Sportkreis Karlsruhe: Tel. 
0721 / 3504085 oder per E-Mail: in-schwung@
sportkreis-karlsruhe.de oder unter www.
karlsruhe.de/inschwung 

Ausstellung der Kimmelmannschule 
in der Sparkassenfi liale Barbarossaplatz
(pr) „Quer durchs Jahr“ war der Titel einer Aus-
stellung der Kimmelmannschule in der Sparkas-
senfi liale Barbarossaplatz. Und es war in der 
Tat ein Querschnitt par excellence, den die För-
derschule im Rahmen des Projekts „Kreativität 
in der Schule“ der Jugendstiftung der Sparkas-
se Karlsruhe gezeigt hat. Kreative Arbeiten aus 
allen Klassenstufen wurden präsentiert, eine 
Vielzahl von Materialien und Techniken, Ob-
jekten und Bildmotiven war vertreten. Sogar 
eine Schülerfi rma war dabei und bot individu-
elle Türschilder aus Keramik an.
Die Ausstellung bewies einmal mehr, dass die 
Kreativität in der Kimmelmannschule groß 
geschrieben wird. Was nicht heißt, dass sie 
sich nicht noch erweitern ließe. Eigens für die 
Vernissage wurden verschiedene Chorforma-
tionen gegründet, die mit ihren Liedern das 
Publikum begeisterten. Dies wurde zum Anlass 
genommen, den musikalischen Bereich weiter 
auszubauen, wie Schulleiterin Luitgard Künz-
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Aus den Kirchengemeinden

Evangelische 
Matthäuspfarrei

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
wenn sich die Reihen in den Biergärten leeren 

und für den Weg zur Arbeit auf dem Fahrrad 

die Regenjacke Pfl icht wird, dann ist auch bei 

uns der Herbst eingekehrt. Für manche ist es 

das raschelnde Laub unter den Füßen, der bunt 

gefärbte Wald beim Spaziergang oder das 

Sammeln der prallen Kastanien, was den Reiz 

dieser Jahreszeit ausmacht. „Schritt für Schritt“ 

bewusst gehen lohnt sich; denn es heißt, dass 

ich in Bewegung bleibe, ohne in Hektik zu 

verfallen. Und das gilt für die Herbstwege wie 

auch auf den Wegen in unserem Leben.

In der Matthäusgemeinde liegt jetzt schon 

wieder ein guter Monat mit vielen Aktivitäten 

hinter uns und auch im Herbst bewegt sich ei-

niges …

Am Wochenende 8./9.November 2008 wird es 

feierlich in der Matthäuskirche. 25-jähriges Ju-

biläum feiert der Chor an der Matthäuskirche 

und lädt zum Zuhören am Samstag, den 8. No-

vember 2008, um 19 Uhr, in die Matthäuskirche 

zu „Liebes oder Leides – Lieder und Texte von 

Johannes Brahms u. a.“ ein. Die Jubilare der 

Goldenen bzw. Gnaden Konfi rmation werden 

im Festgottesdienst am 9. November 2008 ab 

10 Uhr in der Matthäuskirche geehrt.

Herzlichen Dank für das Altpapier, das Sie am 

Samstag, den 15. November 2008 für die Altpa-

piersammlung der Jugend herausstellen! Mit 

dem Erlös wird die Kinder- und Jugendarbeit 

der Gemeinde unterstützt. Im Melanchthon-

haus lädt an diesem Samstag, 15. Novem-

ber, wieder der gut bestückte Flohmarkt der 

Gemeindebücherei zum Stöbern, Lesen und 

Kaufen ein. Ab 10 Uhr sind die Türen für alle 

Bücherfreunde geöffnet, die gern auch am Ku-

chenbuffet oder beim Kruschtelmarkt zugrei-

fen können.

Inzwischen schon Tradition ist der ökumenische 

Gottesdienst zum Buß- und Bettag. In diesem 

Ihre Postagentur

> Totto-Lotto
> Zeitschriften
> Tabakwaren
> Diddl-Geschenkshop
> Telefonkarten
> Kopierservice

Jutta Hartlieb  
Breite Str. 88 · 76135 Ka-Beiertheim · Fon/Fax 0721 8203925 

Öffnungszeiten:Mo. - Sa.  9.00-12.30 Uhr Mo., Mi.-Fr. 15.00-18.00 Uhr

> Reinigungsannahme
> Prepaid-Karten 
   (D1, D2, O2, EPlus)

Sauter &
Gut GmbH

Service
CenterHaben 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 haben wir auch einen Rasiererersatzteilservice

Inhaber: Sauter & Gut GmbH
Mathystr. 13, 76133 Karlsruhe, Tel: 376037, Fax: 376039

Unser Seminar im November:

„Gut versorgt für den Notfall“
Rechtsanwältin Michaela Kistner-Burger

informiert zu den Themen Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung 

Dienstag, den 11. November 08 um 20.00 Uhr
bitte vorher anmelden

D. Hamm, Dr. M. Winterwerber und Team
Karlstraße 115, 76137 Karlsruhe, Telefon 0721 30650
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Aus den Kirchengemeinden

Jahr laden die Gemeinden der Südweststadt 

am Mittwoch, 19. November 2008, um 19.30 

Uhr in die St.-Michael-Kirche ein.

Alle wanderfreudigen Ü60er können sich auf 

Mittwoch, den 29. Oktober 2008, freuen. Wir 

wandern vom Bahnhof Bühl aus zum Frie-

denskreuz bei Rittersbach und von dort nach 

Ottersweier (Treff: 8.55 Uhr Karlsruhe Haupt-

bahnhof/Obststand).

Ich wünsche Ihnen den richtigen Blick und fro-

hen Mut für Ihre persönlichen nächsten Schritte 

und in jeder Hinsicht einen bunten Herbst!

PS: Aktuelle Informationen und Veranstaltun-

gen der Matthäusgemeinde fi nden Sie auf un-

serer Homepage www.matthaeus-ka.de.

Ihre Anita Lippert

Gemeindediakonin der Matthäusgemeinde

Ansprache von Martin Kuld bei der Verab-
schiedung von Pfarer Dr. Thomas Schalla
Lieber Herr Pfarrer Schalla,

es ist für mich eine besondere Ehre heute bei 

Ihrer Verabschiedung zu sprechen, denn vor 

neun Jahren bei Ihrer Amtseinführung durfte 

ich das erste Mal, ganz spontan, eine Anspra-

che für den Bürgerverein halten. Es waren neun 

Jahre guter und regelmäßiger Zusammenar-

beit zwischen uns beiden. Wie sah das aus? An-

fangs wartete ich angespannt, später gelassen, 

auf Ihren Beitrag für 

das Bürgervereinsheft 

– er kam zuverlässig, 

meistens einen oder 

zwei Tage nach Re-

daktionsschluss und 

oft hatte ich Sie zu-

vor per Mail oder An-

ruf im Pfarrbüro dar-

an erinnern müssen 

– aber er kam. Und 

wenn es mal gar nicht klappte, meiner E-Mail 

mit dem Betreff „Strenge Ermahnung“ sind Sie 

umgehend gefolgt. 

Und das, was Sie mir an Inhalten für unser Heft 

lieferten, war so, wie ich mir die Beiträge für 

unser Heft vorstelle. In lockerem Schreibstil, 

Verabschiedung der Erziehe-

rinnen von Pfarrer Schalla 

(Foto: Lippert)

stets mit einem kurzen geistlichen Einstieg be-

ginnend, folgten dann die Einladungen zu den 

zahlreichen Terminen der Matthäusgemeinde 

für die jeweils nächsten zwei Monate. Die vie-

len Termine konnten Sie natürlich nur dank des 

großen Engagements Ihrer Pfarreimitglieder 

aufführen. Ja – Ihre Texte waren durchaus per-

fekt. Und ich bin ganz sicher, dass Ihr großer 

Beitrag mit der Bitte um Spenden für die neue 

Beleuchtung der Matthäuskirche den Geldbeu-

tel manches Südweststadtlesers geöffnet hat.

Was kann ich Ihnen zu Abschied und Neube-

ginn wünschen – Glück, Gesundheit, langes Le-

ben – gerne auch. Aber ich wünsche Ihnen vor 

allem in Ihrem neuen Aufgabengebiet, dass 

Sie immer wieder die Erfahrung machen dür-

fen, dass das, was Sie auf der höheren Ebene in 

der Landeskirche anstoßen, tatsächlich einen 

Niederschlag im gemeindlichen Alltagsleben 

fi nden wird.

9 Jahre Matthäuspfarrei – das waren 54 Bür-

gervereinshefte und geschätzte 50 Beiträge 

von Ihnen – herzlichen Dank für die gute Zu-

sammenarbeit und alles, alles Gute!

Kath. Pfarrei 
St. Elisabeth

Vom Schwesternverein 
zum Caritas-Förderverein
Im Jahr 1908 wurden in Beiertheim und in 
Bulach „Schwesternvereine“ gegründet, um 
sozial-caritative Aufgaben, vor allem für Kran-
ke und Bedürftige und für Kinder, erfüllen zu 
können. Fast 80 Jahre lang versahen Schwes-
tern des Klosters „Maria Hilf“ in Bühl diesen 
Dienst in den Krankenstationen und Kinder-
gärten, danach lag der Schwerpunkt der Ver-
eine in der Förderung der Katholischen Sozial-
station Karlsruhe.
In der Pfarrei St. Elisabeth bestand seit einiger 
Zeit ein „Caritas-Förderverein“. Da inzwischen 
die Pfarreien St. Cyriakus (Bulach), St. Elisabeth 
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Bücherecke

Bücherecke

Faszination Bodensee –
Landschaft, Kultur und Sport
(red) Der Bodensee ist immer eine Reise wert, 
ob für einen kurzen Ausfl ug oder für den Jah-
resurlaub, es gibt eine Menge zu sehen und 
zu entdecken. Für eine erste Begegnung  mit 
dieser beliebten Urlaubsregion ist ein aktueller 
Führer aus dem G. Braun Buchverlag mit sei-
nen aussagekräftigen Orts- und Landschafts-
beschreibungen hervorragend geeignet. 
16 Ausfl ugsziele auf der deutschen Seite mit 
Abstechern in die angrenzende Region Ober-
schwaben werden darin vorgestellt. Da geht es 
zur Birnau, auf die Insel Mainau, nach Meers-
burg und Friedrichshafen, Lindau und Bregenz 
werden besucht, aber auch Ravensburg und 
die Kirchen in Weingarten und Steinhausen 
sowie die Moorlandschaft um den Federsee 

(Südweststadt) und St. Michael (Beiertheim) 
zur Seelsorgeeinheit Karlsruhe Alb-Südwest 
zusammengeschlossen sind und auch immer 
mehr zusammenwachsen, wurden im Mai 
dieses Jahres die alten Vereine aufgelöst und 
in den gemeinsamen „Caritas-Förderverein der 
Seelsorgeeinheit Karlsruhe Alb-Südwest e. V.“ 
integriert. Aufgabe des Vereins ist die Unter-
stützung der sozial-caritativen Tätigkeiten wie 
Nachbarschaftshilfe, Besuchsdienste, Hilfen 
für Menschen mit Behinderungen, Familien, 
Jugendliche und alte Menschen in Notlagen.
Am 31. Mai 2008 wurde dieses historische Er-
eignis gefeiert. Bei einem Kaffee-Nachmittag 
im Pfarrzentrum von St. Michael wurde auf 
die vergangenen 100 Jahre zurückgeblickt 
und viele alte Erinnerungen an liebevolle Pfl e-
geeinsätze und an Kindergartentage wurden 
geweckt. Den Abschluss der Feier bildete der 
Gottesdienst am Abend in St. Michael, in dem 
für die gute Arbeit gedankt und Gottes Segen 
für die zukünftigen Aufgaben erbeten wurde.

Annette Bamberger

werden vorgestellt. Kurz wird der historische 
Kontext des Ziels beschrieben, bevor im ge-
wohnten Layout der G. Braun-Reiseführer die 
Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten des 
Ausfl ugszieles beschrieben werden. Wem das 
zu punktuell erscheint, kann beruhigt sein, 
stets werden weitere Tipps für Rundfahrten 
vorgeschlagen. Was leider fehlt, ist allerdings 
die Schweizer Seite des Bodensees. Wer län-
ger und auch sportlich in der Bodenseeregion 
verweilen will, für den machen Klaus Wunsch-
Lauda und Matthias Bräuning 23 Vorschläge 
für Radtouren. Alle Touren starten in Ravens-
burg und führen zum Bodensee, erreichen das 
Allgäu, gehen in den Altdorfer Wald oder in 
die Landschaft rund um Ravensburg. Die Stre-
cken betragen zwischen 25 und 101 Kilometer 
und weisen landschaftsbedingt kräftige Hö-
henunterschiede auf. Für jede Tour gibt es eine 
exakte Streckenschreibung sowie Hinweise 
zu Besichtigungen und Einkehrmöglichkeiten 
entlang der Strecke.
Die Bodenseeregion in allen Facetten und zu 
jeder Jahreszeit zeigt ein Bildband aus dem 
Silberburg-Verlag. Fünf Profi s der Landschafts- 
und Städtefotografi e, darunter auch Manfred 
Grohe, präsentieren in 205 Bildern Kirchen, 
Klöster, Städte und Landschaften des Boden-
sees aus bekannter und auch ungewöhnlicher 
Perspektive. Wie so oft liegt hier der besonde-
re Reiz im Wechselspiel von örtlichem Detail 
und dem Blick auf die Landschaft in ihrer na-
turräumlichen Situation. Einfühlsame Begleit-
texte wurden von Gräfi n Sonja Bernadotte und 
Monika Spicker-Beck verfasst. Als Geschenk 
oder auch für das Erinnern sehr gut geeignet.
Klaus Wunsch-Lauda/Matthias Bräuning: Rad-
touren in Oberschwaben, Vom Bodensee bis 
zum Altdorfer Land; Bodensee und Oberschwa-
ben – die 16 wichtigsten Ausfl ugsziele, Karls-
ruhe 2007, beide Bücher G. Braun Buchverlag, 
12,90 bzw. 14,90 Euro
Der Bodensee, Fotos von Werner Dieterich, 
Manfred Grohe, Rainer Guter, Christian Hodum 
und Theo Keller, 160 Seiten, Großformat, Sil-
berburg-Verlag Tübingen, 32,90 Euro
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Beitrittserklärung

Bank BLZ

Kontoinhaber Kto.-Nr.

Bürgerverein der Südweststadt e. V.
Vorholzstraße 21, 76137 Karlsruhe, Fon 0721 357777

BEITRITTSERKLÄRUNG
Hiermit trete ich dem Bürgerverein der Südweststadt e. V. als Mitglied bei. Ich verpflichte 
mich, einen Jahresbeitrag von  (Mindestbeitrag 5 € für Einzelpersonen, 7 € für 
Familien und Firmen) zu bezahlen.

Einzugsermächtigung 
Hiermit ermächtige ich den Bürgerverein der Südweststadt e. V., von meinem Konto den 
von mir zu zahlenden jährlichen Vereinsbeitrag auf das Konto 9 204 942 (BLZ 660 501 01) bei 
der Sparkasse Karlsruhe abzubuchen.

Name, Vorname

Name, Vorname (Partner)

Geboren am Beruf 

Straße

PLZ/Wohnort

Telefon E-Mail

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

Karlsruhe, den Unterschrift

 Ich überweise den Betrag. Ich erteile eine Einzugsermächtigung.

 

Gemeinschaftspraxis

Dr. Wolfgang Blaser / Ralf Blaser

Zahnärzte

Bahnhofstr. 6    76137 Karlsruhe    Tel.: 0721 357766

Implantologie  -  Parodontologie  -  minimalinvasive Zahnerhaltung

professionelle Zahnreinigung  -  Praxislabor  -  Parkplätze im Hof

35 Jahre Zahnimplantate in der Südweststadt

seit 1973 Einpflanzen künstlicher Zahnwurzeln in unserer Praxis

seit 1995 Computergestützte 3D-Implantatplanung / SimPlant

Knochenaufbau - Sinuslift-Operationen - sofortbelastete Implantate

Implantologie (DGI-zertifiziert)Tätigkeitsschwerpunkt

A.N.D. SKINCARE
für eine Haut, 

wie aus dem Ei gepellt!

Kosmetik-Institut
Marianne Seidl-Hickstein

Karlstraße 125 · 76137 Karlsruhe
Telefon 0721 854435


