
Oktober 2012, Ausgabe Nr. 5, Jahrgang 37

Bürgerheft des Bürgervereins Südweststadt, www.suedweststadt.de

Die  
Südweststadt

Bücherecke

Spielplatz  
Weinbrennerplatz

Aus dem Leben  
des Bürgervereins

www.buergerhefte.de



Erdgas plus Solar:
Die idealen Klimaschützer fürs Heizen!

Unsere Energieberater beraten Sie gerne. 

Rufen Sie einfach an: 599-2222

www.stadtwerke-karlsruhe.de

Werden Sie Klimaschützer! Entscheiden Sie sich jetzt fürs Heizen mit Erdgas-Brennwertkessel im 
Keller und Solaranlage auf dem Dach! Sichern Sie sich die Zuschüsse der Stadtwerke Karlsruhe!

Punkt für Punkt im Vorteil 

mit Erdgas plus Solar – Sie und unser Klima:

 Beste Umweltbilanz – wenig CO2-Ausstoß
 Die Sonne heizt und wärmt mit
 Höchster Komfort – geruchs- und

 staubfrei im Betrieb
 Erfüllt bestens alle gesetzlichen

 Anforderungen

  

 
Das fördern wir:

1.500 € 1-4-Fam.-Haus, Nennleistung

 

Heizkessel bis 30 Kilowatt 

2.000 € ab 5-Fam.-Haus, Nennleistung

 

Heizkessel größer 30 Kilowatt 
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Grußwort

Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

die Urlaubstage gehö-
ren inzwischen zu den 
(hoffentlich) schönen 
Erinnerungen dieses 
Jahres. Zu den weniger 
schönen Erinnerungen 
gehören dagegen die 
vielen Umleitungen 
von Bahnen und Bussen 

im letzten halben Jahr. Aber auch diese 
Zeit haben wir gemeinsam hinter uns 
gebracht. Soweit der Bürgerverein die 
Situation entschärfen konnte, hat er dies 
getan. Worauf wir allerdings keinerlei 
Einfluss hatten (und haben), ist das Ar-
beitstempo, mit dem vor allem an „un-
seren“ Baustellen in der Karlstraße ge-
arbeitet worden ist. Zu Anfang ging es, 
im Vergleich zu den U-Strab-Baustellen, 
richtig rasant voran. Dann aber wurde 
eine große, gerade fertiggestellte Be-
tonfläche einfach wieder herausgerissen. 
Man hatte schlicht zu hoch betoniert! In 
einem anderen fertiggestellten Bereich 
musste man, wegen eines vergessenen 
Schachtes, ebenfalls nochmals aufbag-
gern. Bei aller Liebe, Pläne sollte auch der 
günstigste Bieter lesen können. Wenn 

Die Südweststadt
Offizielles Bürgerheft des  
Bürgervereins Südweststadt

Oktober 2012, Ausgabe Nr. 5, Jahrgang 37

Inhaltsverzeichnis:

Aus dem Leben des Bürgervereins 2

Quer durch die Südweststadt 4

Kinderspielplatz  
am Weinbrennerplatz 9

Die Polizei informiert 10

Aus den Kirchen 13

Kunst und Kultur 16

Bücherecke 18

Beitrittserklärung 20

Herausgeber:
Bürgerverein der Südweststadt e. V.
Jürgen Sickinger, 1. Vorsitzender
Vorholzstraße 21, 76137 Karlsruhe,
Fon 0721 357777, Fax 0721 38489035
kontakt@suedweststadt.de
www.suedweststadt.de

Redaktion:
Martin Kuld (verantwortlich)
Bulacher Straße 4, 76135 Karlsruhe
Fon 0721 812753
Beiträge per Mail an jockkuld@web.de

Namentlich gekennzeichnete Artikel stellen nicht 
in jedem Fall die Meinung der Redaktion dar.

Anzeigen:
Michael Rainer (verantwortlich)
Fon 0721 97830 18, Fax 0721 97830 40,
anzeigen@stober.de, www.buergerhefte.de

Zur Zeit ist die Anzeigenpreisliste Nr. 5 gültig.

Erscheinungsweise: 6 x jährlich in den Monaten
Februar, April, Juni, Juli, Oktober und Dezember

Verteilte Auflage: 11.250 Exemplare

Redaktionsschluss „Die Südweststadt“: 
31. Oktober 2012 für Heft 6/2012

Foto: privat

CARICIA Afro-Latino-Tanzschule  
im Tanzstudio CASA CUBA

Salsa Cubana, Rueda de Casino, Mambo, 
Cha-cha-cha, Afro-kubanische Tänze uvm. 
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info@caricia.de, www.caricia.de

www.buergerhefte.de
 wissen, was im Stadtteil los ist.
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Monate erstreckt, hätte der Bürgerver-
ein, wie bisher üblich, mit einer frühzei-
tigen Information durch die Stadtwerke 
gerechnet. Diese blieb aber leider aus, so-
dass wir die Südweststadtbewohner erst 
jetzt informieren können.
Vorgesehen ist, die etwa 320 Meter lange 
Fernwärmeleitung in mehreren Teilab-
schnitten zu bauen. Es ergeben sich da-
durch immer mal wieder Veränderungen 
hinsichtlich der tatsächlich gesperrten 
Abschnitte. Die Hirschstraße durch-
gehend von der Südendstraße bis zur 
Ebertstraße befahren zu können, ist aber 
während der gesamten Bauzeit nicht 
möglich. Bleibt zu hoffen, dass der kom-
mende Winter hier keine zusätzlichen 
Verzögerungen mit sich bringt.
Der Bürgerverein bittet, die Anwohner 
in den jeweils gerade offenen, d. h. be-
fahrbaren Nebenstraßen zu schonen und 
für die Bauzeit weiträumigere Wege  
(z. B. über Karlstraße und Brauerstraße) 
in Richtung Süden zu nutzen.

Hoffentlich entschärft
(js) In jüngster Vergangenheit konnten 
Sie der Presse immer wieder entnehmen, 
dass Pkws von ihren desorientierten Len-
kern in das Gleisbett an der Haltestelle 
Mathystraße (Richtung Kühler Krug) ge-
fahren wurden. Mutmaßlich waren die 
teilweise unklaren Verkehrsführungen 
im Baustellenbereich der Haltestelle Ma-
thystraße (in der Karlstraße) der Grund 
für das Fehlverhalten einiger Autofah-
rer. Der Bürgerverein bemühte sich schon 
von Anfang an, hier eine eindeutige Ver-
kehrsführung zu schaffen, zunächst ohne 
Erfolg. Erst nachdem der Vorsitzende des 
Bürgervereins eher zufällig kurz hinterei-
nander am hellen Tag zwei (Karlsruher) 
Pkw-Fahrer vor dem unter Umständen 

dann von derselben Firma eine andere, 
vielleicht wichtigere Baustelle vorrangig 
fertiggestellt werden muss, wundert es 
niemanden, dass die Haltestelle Kolping-
platz noch immer nicht benutzbar ist. Da 
hilft es auch nicht wirklich weiter, wenn 
die VBK zum Schulbeginn (fast) alle Bah-
nen wieder auf den normalen Fahrweg 
bringt und die neue Linie 6 mit großem 
Trara einweiht. Derweil mühen sich vor 
allem die älteren Südweststadtbewohne-
rinnen und -bewohner immer noch mit 
Behelfshaltestellen ab. Wie lange denn 
noch? Vielleicht sieht es bis zum Erschei-
nungstermin dieses Heftes ja anders aus? 

Herzlichst
Ihr Jürgen Sickinger

Aus dem Leben 
des Bürgervereins

Neue Langzeit-Baustelle
(js) Auf Nachfrage teilten die Stadtwer-
ke dem Bürgerverein mit, dass seit der  
36. Kalenderwoche in der Hirschstraße 
zwischen der Welfenstraße und der Süd-
endstraße eine Fernwärmeleitung einge-
baut wird. Die unmittelbaren Anwohner 
wurden bereits schriftlich informiert. Da 
sich die Bauzeit insgesamt über etwa 10 

Wieder eine neue Baustelle (Foto: Sickinger)
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Schnelle Reaktion
(js) Erfreulich schnell reagierte die Stadt-
verwaltung auf unsere schriftliche Bitte 
um die Entfernung der wild unter dem 
Eingangsdach des Hauptbahnhofs ab-
gestellten Fahrräder. Schon kurz nach 
Absendung unseres Briefs stellte Ober-
bürgermeister Heinz Fenrich die zeit-
nahe Lösung des Problems schriftlich 
in Aussicht. Kurz nach Eingang seines 
Schreibens wurde dies dann auch prompt 
in die Tat umgesetzt. Der Bürgerverein 
hatte vorgeschlagen, den Eingangsbe-
reich als Flucht- und Rettungsweg auszu-
gestalten. Nur dadurch war die rechtliche 
Möglichkeit gegeben, des Problems des 
rücksichtslosen Fahrradabstellens Herr 
zu werden. Nach Rücksprache mit dem 
Bahnhofsmanager, Herrn Reiß, waren 
zuvor viele Besprechungen mit allen be-
teiligten Verantwortlichen mit ähnlichen 
Vorschlägen ohne Ergebnis geblieben. 
Sollte das Vorbringen des Bürgervereins 

verhängnisvollen falschen Abbiegen in 
die Mathystraße bewahren konnte und 
dies umgehend der Verkehrslenkung 
beim Tiefbauamt mitteilte, reagierte 
man dort. Bedingt durch die Bauarbeiten 
verzögerte sich die Aktion des Tiefbau-
amts aber dann doch noch. Inzwischen 
hat man rechts und links der Tram-Gleise 
Verkehrsschilder angebracht, die die 
Einfahrt in die Haltestelle grundsätzlich 
verbieten. Für die Bahnen wurde jeweils 
ein Zusatzschild angebracht, das diesen 
die Einfahrt erlaubt. Dass diese Schilder 
Wirkung zeigen, konnte der Verfasser 
zu dem Zeitpunkt erleben, als das abge-
druckte Bild aufgenommen wurde. Eine 
Karlsruher Autofahrerin erkannte spät, 
aber immerhin noch rechtzeitig, dass sie 
besser auf die nördliche Fahrbahn der 
Mathystraße statt in den Haltestellenbe-
reich einbiegen sollte. Merke: Das Navi 
hat zwar meist recht, oft liegt es lediglich 
an der Unfähigkeit des Fahrers bzw. der 
Fahrerin, die Abbiege-Informationen aus 
dem Lautsprecher richtig umzusetzen!

Auffahrt ins Gleisbett? (Foto: Sickinger)

Nicht ganz so fahrradfrei wie gewünscht. 
(Foto: Sickinger)
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dann die Rücksichtslosigkeit wieder ein-
mal fröhliche Urstände. Auch hier gilt, 
dass Regeln nur so gut sind, wie deren 
Einhaltung überwacht wird. Man muss 
nur wollen.

Seniorennachmittag 
Am 27. Oktober 2012, diesmal an 
einem Samstag (!), lädt der Bürger-
verein wieder zu seinem alljährlichen 
Seniorennachmittag ein. Die Senioren 
treffen sich ab 15 Uhr im Hermann-
Jung-Haus in der Graf-Rhena-Str. 20a. 
Für Kaffee und Kuchen und ein kleines 
Unterhaltungsprogramm ist gesorgt. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Die Vorstandschaft

Quer durch die Südweststadt

Kommentar zum diesjährigen Fest  
in der Günther-Klotz-Anlage
Zum dritten Mal „Das Fest“ unter der 
neuen Leitung und zum dritten Mal allen 
organisatorischen Anforderungen ge-
recht geworden, so das eindeutige Fazit 
dieses Jahres. Auch die räumlichen Ände-
rungen, die Vergrößerung des Familien- 
und Verlegung des Sportbereichs sowie 
der Standortwechsel der Kulturbühne 
haben sich als sinnvoll erwiesen. Zwar 

der berühmte Tropfen gewesen sein, der 
das sprichwörtliche Fass zum Überlaufen 
gebracht hat, soll uns dies sehr freuen. 
Was wir aber besonders gut finden: Die 
widerrechtlich abgestellten Fahrräder 
werden entfernt und sind, gegen Gebühr, 
ausschließlich in der Ottostraße abzuho-
len. Der relativ weite Weg zur Wiederer-
langung des geliebten „Drahtesels“ über-
zeugt hoffentlich auch den störrischsten 
Falschparker. Leider scheint sich das Gan-
ze, zumindest aus Sicht des Tiefbauamts, 
aber eher als Eintagsfliege zu entpup-
pen. Denn auf Nachfrage, in welchem 
Turnus bzw. aufgrund welchen Anstoßes 
der Flucht- und Rettungsweg kontrolliert 
und widerrechtlich abgestellte Fahrrä-
der abgeholt werden, wurden wir an das 
Ordnungsamt verwiesen. Im Klartext: Es 
wurden bis zum Redaktionsschluss ledig-
lich einmal, nämlich am 6.8.2012, Fahrrä-
der aus dem Rettungsweg geräumt und 
beim Tiefbauamt eingelagert. Einige ste-
hen heute noch dort. Das Bild zu diesem 
Text entstand am 9. September nachmit-
tags, also fast genau einen Monat nach 
Einführung der Regelung. Innerhalb von 
ca. 15 Minuten standen plötzlich nicht 
nur zwei, sondern drei Fahrräder unmit-
telbar unter dem Verbotshinweis. Es ist 
schon klar, dass man nicht ständig dort 
kontrollieren kann. Genauso klar ist aber 
auch, dass notorische „Falschparker“ dies 
auch bemerken und nach wie vor munter 
den Flucht- und Rettungsweg mit Fahr-
rädern zustellen. Im Ergebnis hätten wir 
dann einen neuen „Kaugummi-Erlass“ – 
man erinnert sich, dass das Wegwerfen 
eines Kaugummis mal mit 10 € geahndet 
werden sollte –, der dann ebenso sang- 
und klanglos zurückgenommen wurde. 
Dort wie vielleicht auch bei den Fahrrä-
dern im Flucht- und Rettungsweg feiert 
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moniert mancher, dass damit das Festareal quasi dreigeteilt würde, dies ist aber infol-
ge der Sicherheitsanforderungen nicht zu vermeiden und dürfte die Wenigsten abge-
schreckt haben. Sinnvoll wäre es, den Sportbereich gänzlich aus dem Familienbereich 

auszugliedern und diesen dann als eigenständiges Event 
im Rahmen von „Das Fest“ zu bewerben. Für Kinder und 
Familien stünde dann mehr Platz zur Verfügung, um auch 
kurzfristig auf die Wetterbedingungen reagieren zu kön-
nen. Die Fest-Verantwortlichen haben gezeigt, dass sie, 
wenn erforderlich, schnell zu Veränderungen bereit sind.
Ein wenig gefehlt hat dem diesjährigen Fest das he-
rausragende musikalische Event. Wenn auch die Besu-
cherzahlen von ausverkauftem Haus kündeten und den 
abendlichen Topacts viel Begeisterung entgegenschlug, 
die ganz große Faszination fehlte. Dies kann Zufall sein, 
statt aber nur auf gänzlich jugendkompatible Bands für 
den Abend zu setzen, sollte man die etwas älteren Mu-
sikfans nicht ganz aus den Augen verlieren. Aber auch 
hier herrscht Zuversicht, dass sich die Verantwortlichen 
dieses Aspekts bewusst sind. 

Martin Kuld (Fotos: Redaktion)
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lich gleichen Mittagessen“ bis hin zum 
„Lichtmelder“ trug sie aus ihrem schier 
unerschöpflichen Repertoire mit großem 
Engagement vor. Der bisher als Mundart-
Autor noch nicht so bekannte Jürgen 
Sickinger las Geschichten aus Kindheits-
tagen, als man noch „e babbigs Gutsele“ 
in den Läden geschenkt bekam und es zu 
den anderen Dingen in die Hosentasche 
steckte. Oder vom Blogger zum Bohnern 
des Dielenbodens und dem „Schwarten-
magen-Wasserstein“, den es in der Küche 
gab. Der Bogen spannte sich bis hin zu 
dem „Was Liebe isch“, auch noch mit bald 
siebzig Jahren. Er trug seine Gedichte und 
Kurzgeschichten gekonnt vor. Lucie Neu-
kirchner verband dies alles musikalisch mit 
Melodien auf der Zither und dem alten 
Stubeninstrument Raffele. Den optischen 
Rahmen bildeten enkaustische Bilder von 
Wolf-Dieter Wagenknecht. Diesen Malstil 
kannte man schon im alten Ägypten. Die 
Besucher im bis auf den letzten Platz ge-
füllten Saal klatschten begeistert Beifall. Es 
war eine durch und durch gelungene Ver-
anstaltung.

Vorschau: Am 17. Oktober wird Judith 
Rimmelspacher lesen. Auch sie eine Mund-
artdichterin. Die Veranstaltung heißt: 
Mei Lebe isch e Liebesgschicht. Am 31.10. 
wird der A-Capella-Chor DIE ZEHN Bulach 
vertreten sein. Und im November (28.11.) 
wird es vorweihnachtlich mit keltischer 
Harfe und Fotografien. Davor veranstalten 
am 17. November die Künstler des Künst-
lernetzwerks eine Auktion zugunsten des 
Tierheims Daxlanden.

Kleine Ursache –  
angenehme Wirkung

(red) Manchmal reicht eine Kleinigkeit, 
um eine Situation zu verbessern. So war es 
auch am Europabad. Vor dem Eingangsbe-
reich befindet sich eine Reihe von Beton-
quadern, um diesen Bereich des Platzes 
zu begrenzen. Bis zum Frühsommer wa-
ren diese Quader von betongrauer Farbe. 
Dann wurden sie gelb und grün angestri-
chen und seitdem wirkt das Entree des 
Bades viel einladender, die Farben spiegeln 
sich jetzt fröhlich in der Glasfassade. Und 
auch die Besucher ziehen einen Nutzen aus 
der Bemalung. Viel häufiger als zuvor nut-
zen sie die Steine, um sich daraufzusetzen. 
„Die sind jetzt viel wärmer als früher“, so 
die siebenjährige Svenja aus Beiertheim.

UFFGLESENES UN ZUGFLOGENES
(ep) Das brachten Else Gorenflo und 
Jürgen Sickinger im Künstlernetzwerk-
SW (hinter dem Speisehaus GURKE) am  
29. August zu Gehör. Die bekannte Mund-
art-Dichterin aus Friedrichstal las aus ihren 
vielen Büchern. Dabei nickte so mancher 
im Publikum, denn so oder ähnlich geht es 
in der Nachbarschaft, der Verwandtschaft 
oder bei einem selbst zu. Else Gorenflo 
schaut dem Volk „auf’s Maul“. Vom „täg-

Farbig sitzt sich’s besser (Foto: Redaktion)

Die Online-Tageszeitung für Karlsruhe
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gard Wensauer stehen als Beisitzer dem 
Vorstand mit Rat und Erfahrung zur Seite.
„Die Mitglieder haben sich für eine 

CDU Südweststadt  
mit neuem Vorstand: 
Alte Hasen und junge Wilde
(cdu) Bei den Vorstandswahlen der 
CDU Südweststadt verordneten die 
Mitglieder der Hauptversammlung 
dem Ortsverband eine Frischzellen-
kur. Unter Vorsitz von Tagungslei-
ter Gregor Wick wählten die Süd-
weststädter den 26-jährigen Marco 
Wagner. Als weitere Mitglieder des 
geschäftsführenden Vorstands wur-
den Denise Chan (25) und Florian 
Reuter (37) als Stellvertreter sowie 
Schatzmeister Michael Magli (35), 
Pressesprecher Matthias Reinig (35) 
und Schriftführer Christian Tabler 
(25) bestimmt. Die bewährten Mit-
glieder Vlado Bulic, Marthamaria Drütz-
ler-Heilgeist, Stadtrat Dr. Klaus Heilgeist, 
Rainer Paul, Michael Weber und Hilde-

Der neue Vorstand der Südweststadt mit Beisitzern (v.l.n.r.): 
Florian Reuter, Hildegard Wensauer, Rainer Paul, Matthias 
Reinig, Marthamaria Drützler-Heilgeist, Marco Wagner, Dr. 
Klaus Heilgeist (verdeckt), Michael Weber, Denise Chan, 
Michael Magli und Christian Tabler. 

LBS-Beratungsstelle
Bezirksleiter Vincenzo Scarafile
Siegfried-Kühn-Str. 4
76135 Karlsruhe
Tel. 0721  9132617
Vincenzo.Scarafile@LBS-BW.de
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suchende, Grillende und Spaziergänger 
kommen sich zunehmend in die Quere. 
Dem will die Verwaltung mit einem aus-
gewiesenen Grillbereich entgegenwir-
ken. Dass der Wunsch bei den Bürgern da 
ist, zu grillen, bestätigt die Vorlage von 
Gartenbau- und Ordnungsamt eindeutig. 
Ebenso offensichtlich ist aber auch die 
zunehmende Verschmutzung des Areals, 
besonders an Wochenenden. Überquel-
lende Abfalleimer und abgelegtes Glas 
verringern die Erholungsqualität des Ge-
ländes. Versuche, hier mit Kontrollen des 
Kommunalen Ordnungsdienstes einzu-
greifen, stießen bei den Bürgern aber auf 
wenig Verständnis und Akzeptanz. Daher 
war sich der Gemeinderat einig, den Bür-
gern entgegenzukommen und eine le-
gale Möglichkeit zum Grillen zu bieten, 
dies dann aber auch zu kontrollieren. 
Dabei ging es in dem CDU-Antrag aber 
nicht darum, einen klassischen Grillplatz 
einzurichten. Mit dem Bereich wolle man 
dafür sorgen, dass nicht mehr überall 
in der Anlage verteilt gegrillt wird. In 
diesem Bereich soll dann eine entspre-
chende Infrastruktur zum Entsorgen des 
Mülls bereitgehalten werden, so Stadt-
rat Thomas Müller. Ein entsprechender 
Vorschlag wird nun von den zuständigen 
Ämtern ausgearbeitet und im Ausschuss 
für öffentliche Einrichtungen diskutiert 
werden.

Kombination aus frischen Ideen und 
bewährten Kräften entschieden“, kom-
mentiert CDU-Kreisgeschäftsführer An-
dreas Reifsteck das Ergebnis der Haupt-
versammlung, die er persönlich verfolgte. 
„Junge Wilde und alte Hasen haben sich 
in hervorragender Weise zusammenge-
funden, um eine moderne, bürgernahe 
und generationenübergreifende Vorort-
partei zu gestalten.“ 

Wagner bedankte sich für das Vertrau-
en und versprach: „Mit ‚Erfahrung und 
Elan‘ werden wir gemeinsam eine stadt-
teilpräsente Generationenpartei auf-
bauen, die zum Mitmachen einlädt. Wir 
werden uns zeigen und möchten stärker 
mit den Bürgern ins Gespräch kommen, 
transparenter werden. Ich möchte gerne 
weg von straffen politischen Konzepten, 
hin zu politischer Interaktion, die tradi-
tionelle und moderne Kommunikations-
wege mit einbezieht.“ Ebenso dankte 
Wagner der bisherigen Vorsitzenden 
Ursula Weber, die den Ortsverband Süd-
weststadt in den vergangenen Jahren 
geführt hat und dem neuen Vorstand ein 
gut bestelltes Haus hinterlässt.

Grillbereich für die  
Günther-Klotz-Anlage geplant
(red) Das Grillen in der Günther-Klotz-
Anlage soll bald offiziell möglich sein, 
dies aber in einem eigens dafür ausge-
wiesenen Bereich. Seit einigen Jahren 
wird das beliebteste Naherholungsgebiet 
Karlsruhes verstärkt auch zum Grillen be-
nutzt, und dies besonders im Abschnitt 
zwischen Europabad und Anna-Walch-
Haus. Diese Situation sorgt zunehmend 
für Probleme zwischen Besuchern und 
Grillenden, da von Letzteren das gesamte 
Gelände genutzt wird. Sportler, Ruhe-

Sie möchten in den  
Karlsruher Bürgerheften und unter 

www.buergerhefte.de werben? 

Mailen Sie uns unter  
buergerhefte@stober.de oder rufen Sie 

uns an unter 0721 97830 18.

Wir beraten Sie gerne.
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Kinderspielplatz  
am Weinbrennerplatz

(js) Manchen mag es erstaunen, aber der 
südliche Teil des Weinbrennerplatzes ist 
auch noch „Südweststadt“, wenngleich 
auch die Nutzung des dort geplanten 
Spielplatzes eher von Kindern aus der 
Weststadt erfolgen wird. Aber so eng se-
hen wir die Grenzen der Stadtteile nun 
wirklich nicht.
Bereits im März 2012 stellte das Garten-
bauamt, als zuständiges Amt, die Planung 
für einen neuen Spielplatz vor Ort vor. 
Leider konnte aus terminlichen Gründen 
kein Vertreter unseres Bürgervereins an 
dieser Präsentation teilnehmen. Auf-
grund des negativen Echos in der Presse 
überarbeitete das Gartenbauamt die Pla-
nung und stellte diese Überarbeitung am  
26. Juli 2012 nochmals vor Ort vor. Ver-
mutlich der sengenden Sonne wegen ka-
men nicht allzu viele Interessierte zum 
Weinbrennerplatz. Es waren, neben dem 
stellvertretenden Amtsleiter des Garten-
bauamts, Klaus Weindel, und der Plane-
rin des Spielplatzes, Sonja Strehle, den-
noch einige Vertreter des Gemeinderats, 
der Bürgervereine der West- und der 
Südweststadt, Mütter, Omas und Opas 

Grundpflege

Ihr Ansprechpartner in der ist

Mit uns planen Sie den Weg, der Ihnen rundum
Sicherheit und eine kontinuierliche Pflege gewähr-rr
leistet.

Unser qualifiziertes und engagiertes Pflegeteam
bietet Ihnen vorbildliche Betreuung in Ihrem ge-
wohnten Umfeld, um so oftmals einen Umzug ins
Pflegeheim zu vermeiden. Wir unterstützen Sie mit:

Hirschstraße 73, 76137 Karlsruhe
Tel. 0721-981660, Fax 0721-9816666

info@akd-karlsruhe.de, www.akd-karlsruhe.de

AKD * Ambulanter Kranken-
pflegedienst GmbH

Dorothea Hamm, Dr. Martin Winterwerber und ihr Team
Karlstr. 115, 76137 Karlsruhe, Tel. 0721 30650, Fax 0721 36884

Wechseljahre natürlich begleiten
Abendvortrag „Ihr Klima im Wechsel“

Mittwoch, 24. Oktober 2012, 20:00 Uhr
Kosten 6,00 €

Um telefonische Anmeldung wird gebeten.

GOLDANKAUF
Edelmetallhandel Stork
Ebertstr. 16A - 76137 Karlsruhe
Kreuzung Karl-/Ebertstraße

Ankauf von Schmuck, Gold,
Silber, Barren, Münzen,

Zahngold (auch m. Zähnen)
und Antikem

Der Vergleich lohnt

Mo.-Do. 10 - 18 h, Fr. 14 - 18 h
Tel. 07 21/464 60 61

Die Lösung wird schwierig am Weinbrennerplatz. 
Heftige Diskussionen um den Spielplatz 
(Foto: Sickinger)
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gesichert. Die Radler müssen so gut wie 
keine Einbußen hinnehmen und Hunde-
halter geraten wegen der eindeutigen 
Wegeführung entlang des Spielplatzes 
erst gar nicht in Versuchung, den Spiel-
platz mit ihrem Liebling an der Leine zu 
durchqueren! Das Gartenbauamt klärt die 
offenen Grundstücksfragen und plant, 
soweit die Verhältnisse dies dann erlau-
ben, den Spielplatz neu. Der beabsichtig-
te Start zur Nutzung des Spielplatzes im 
Spätherbst kann dann natürlich nicht ge-
halten werden. Zu diesem Zeitpunkt wird 
dort aber ohnehin nicht so intensiv ge-
spielt werden wie in den Sommermona-
ten. Hoffen wir also, dass alles so eintrifft, 
wie wir es uns wünschen, und freuen uns 
auf eine Einweihung des neuen „Wein-
brenner-Spielplatzes“ im Frühling 2013. 
Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
Kurz vor Redaktionsschluss war von Son-
ja Strehle zu erfahren, dass aufgrund 
der Widerstände gegen die 2. Version 
des Spielplatzes eine erneute Anhörung 
stattfinden wird. Der genaue Zeitpunkt 
wird noch bekannt gegeben. 

Die Polizei informiert
Karlsruhe-Südweststadt

Trickdiebe festgenommen
(rg) Zwei Trickdiebe im Alter von 15 
und 25 Jahren haben Beamte des Poli-
zeireviers Marktplatz in der Nacht des 
04.09.2012 nach einem Zeugenhinweis 
festgenommen. Das Duo hatte gegen 
1.45 Uhr einen 18-Jährigen auf dem Fried-
richsplatz „angetanzt“ und aus dessen 
Jackentasche ein Handy entwendet. Die-
se neue Begehungsweise bedeutet, dass 
der oder die Täter engen Kontakt mit 
dem Geschädigten aufnehmen und dann 

und vor allem aber einige Kinder anwe-
send. Hauptkritikpunkt an der Frühjahrs-
Präsentation war der den Spielplatz 
durchschneidende Rad- und Fußweg zur 
Günter-Klotz-Anlage. Dieser war auch in 
der überarbeiteten Planungsversion noch 
vorhanden. Wegen der vielen Radler, die 
vor und vor allem nach der Arbeit den neu 
angelegten Weg stark nutzen, stieß die 
Teilung des Spielplatzes nicht unerwartet 
erneut auf energische Kritik. Sind doch 
gerade die Nachmittagsstunden die, an 
denen wohl die meisten Kinder auf dem 
Platz sein werden. Da half es auch wenig, 
dass im Konzept das rechts neben dem 
Weg liegende Spielareal eher den größe-
ren Kindern vorbehalten sein sollte. Eine 
Abgrenzung mittels eines Zauns o. Ä. 
wollten weder das Gartenbauamt noch 
die übrigen Anwesenden. Allgemein wa-
ren alle der Auffassung, dass von den 
vielen Radfahrern in den Nachmittags-
stunden eine zu große Gefahr für die 
Kinder ausginge. Eine nahezu ausweglose 
Situation. Nach näherer Betrachtung der 
ausgehängten Lagepläne schlug der Vor-
sitzende unseres Bürgervereins, Jürgen 
Sickinger, folgende Lösung vor: Die Plä-
ne wiesen einige nicht sofort bestimmten 
Eigentümern zuordenbare Flächen aus. 
Diese Flächen entsprachen – nach einigen 
Abstrichen gegenüber der vorgestellten 
Planung – in etwa der für den rechten Teil 
des Spielplatzes beanspruchten Fläche. 
Der Vorschlag ging nun dahin, die Besitz-
verhältnisse zu klären, die dann entste-
hende Spielfläche anders aufzuteilen und 
somit einen Gesamtspielplatz ausschließ-
lich links des Rad- und Fußwegs zu erhal-
ten. Dieser Vorschlag stieß auf allgemeine 
Zustimmung. 
Auf diese Weise ist die geforderte Sicher-
heit der spielenden Kinder weitgehend 
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in Deutschland weilende Täter 
mit einem Asylbewerberaus-
weis einer anderen, ihm sehr 
ähnlich aussehenden Person 
ausgewiesen. Zu seinem groß-
en Pech und zur großen Über-
raschung der Ermittler war der 
16-jährige – und im Übrigen 
hinreichend polizeibekannte – 
Doppelgänger aber im Zimmer 
der Wohnunterkunft persön-
lich zugegen, sodass die vorge-
gebene Legende des Jugend-

lichen trotz der großen Ähnlichkeiten 
„aufflog“. Bei der aktuellen Tat hatte er 
einen Ausweis des anderen Asylbewer-
bers zur Verschleierung seiner Persona-
lien verwendet. Zwischenzeitlich gehen 
vermehrt Hinweise darauf ein, dass die 
Täter noch für weitere ähnliche Taten in 
Betracht kommen.
Hinweise bitte an das Polizeirevier KA-
Südweststadt, EPHK Geckle, Telefon-
nummer 0721/939-4420.

Unerlaubte Wegelagerei
(rg) Im Bereich der Südweststadt werden 
in angrenzenden Wäldern immer wie-
der Zeltlager von rumänischen Staats-
angehörigen festgestellt, die an diesen 
Örtlichkeiten unerlaubt nächtigen. Hier-
bei kommt es meist auch zu Verschmut-
zungen der Umgebung durch den Unrat 
des genannten Personenkreises. Natürlich 
sind auch keine Möglichkeiten einer ord-
nungsgemäßen Entsorgung der Notdurft 
vorhanden, sodass diese beschriebenen 
Zelte – auch durch die Stadt Karlsruhe – 
nicht toleriert werden können. Erst An-
fang September konnten drei Zelte nach 
einem Hinweis eines Bürgers hinter dem 
Hauptbahnhof Karlsruhe festgestellt 
werden. Insgesamt mindestens sieben ru-

– meist unbemerkt – Wertsachen aus den 
Taschen ziehen. Allerdings bemerkte es 
der Bestohlene in diesem Fall und nahm 
die Verfolgung auf. In der Folge konnte 
er beobachten, dass die Täter sein Mo-
biltelefon in ein Gebüsch warfen. Als der 
Geschädigte mit mehreren Freunden an 
der Straßenbahnhaltestelle Marktplatz 
erneut auf die Diebe traf und mit der 
Verständigung der Polizei drohte, flüch-
teten die beiden über die Karl-Friedrich-
Straße in Richtung Zirkel. Zufällig traf vor 
Ort eine Streifenbesatzung des Reviers 
Marktplatz ein, die über die Ereignisse 
in Kenntnis gesetzt wurde. Im Rahmen 
der Fahndungsmaßnahmen konnten die 
Trickdiebe dann kurz vor 2 Uhr in der 
Adlerstraße vorläufig festgenommen 
werden. Wie sich herausstellte, hatte 
das Diebesduo im Laufe der Nacht zuvor 
schon in einer Gaststätte in der Wald-
straße die Handtasche einer 17-Jährigen 
entwendet. Die beiden mit rund einem 
Promille alkoholisierten Tatverdächtigen 
wurden am folgenden Vormittag an die 
auf gewerbsmäßigen Diebstahl speziali-
sierte Ermittlungsgruppe Mascara des Po-
lizeireviers KA-Südweststadt überstellt. 
Wie sich im Weiteren ergab, hatte sich 
der 15-Jährige und erst seit zwei Tagen 

Das Polizeirevier Südweststadt (Foto: Kuld)
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zei konnte dem Mann nämlich einen Ein-
bruch in eine Moschee in der Hansestadt 
nachweisen und hatte nach dem 39-Jäh-
rigen gesucht. Unter dem Druck der vor-
gelegten Beweismittel legte der Beschul-
digte dann auch ein Geständnis ab. 
Wie weiter festgestellt wurde, führte 
der Beschuldigte noch ein neuwertiges 
i-Phone mit. Die weiteren Ermittlungen 
ergaben, dass das Handy einem Geschä-
digten aus Ettlingen in einer Karlsruher 
Gaststätte entwendet worden war. Ne-
ben diesem Diebstahl, dem Verstoß ge-
gen das Betäubungsmittelgesetz und 
dem besonders schweren Fall des Dieb-
stahls aus der Moschee in Hamburg 
kommt der Beschuldigte noch für wei-
tere Taten in Betracht. Die Ermittlungen 
sind noch im Gange. Der Beschuldigte 
wurde nach dem Erlass eines Haftbefehls 
in der Justizvollzugsanstalt Karlsruhe 
untergebracht. Das mitgeführte Bargeld 
wurde dem zuständigen Ausländeramt 
übergeben.

Fenstergucken lohnt sich
(rg) Manchmal lohnt es sich, wenn Poli-
zeibeamte bei ihren Streifengängen neu-
gierig in die Fenster der Leute schauen. 
Die Neugierde führte die Beamten des 
Polizeireviers KA-Südweststadt im Sep-
tember zu einem Erfolg, als ihnen bei ei-
ner Fußstreife die üppige Pflanzenpracht 
auf der Fensterbank einer Wohnung auf-
gefallen war. Als sie die hübsche Deko 
genauer anschauten, sahen sie, dass der 
Wohnungsbesitzer an seinem Fenster 
Cannabispflanzen züchtete. Sie verstän-
digten den Spezialisten vom Revier, den 
Sachbearbeiter für Rauschgift PK Dahm.
Als er wenig später mit einem Durchsu-
chungsbefehl in der Hand die Wohnung 
genauer inspizierte, fand er neben weite-

mänische Staatsangehörige hatten dort 
bereits seit Wochen genächtigt. Falls ähn-
liche Feststellungen getroffen werden – 
zum Teil werden auch verlassene Häuser 
zum Wohnen verwendet – bitte Hinweise 
an das Polizeirevier KA-Südweststadt.

Fahndungserfolg am Hauptbahnhof
(rg) Einen schönen Erfolg konnten Be-
amte der Ermittlungsgruppe Mascara 
des Polizeireviers KA-Südweststadt Mitte 
September verzeichnen.
Beamte der Bereitschaftspolizei Bruch-
sal nahmen am Hauptbahnhof Karlsruhe 
einen 39-jährigen Asylbewerber gegen 
9.15 Uhr fest, nachdem sie bei seiner Kon-
trolle eine geringe Menge Haschisch und 
etwas mehr als 1.100 Euro Bargeld ent-
deckt hatten. Die weiteren Ermittlungen 
durch die auf Ladendiebstahl spezialisier-
ten Beamten der EG Mascara ergaben 
dann, dass der bei Ulm untergebrachte 
Asylbewerber sich vor etwa drei Wochen 
abgesetzt hatte. Der Grund hierfür war 
schnell gefunden – die Hamburger Poli-

Nicht geduldetes Zeltlager (Foto: Polizei)
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Gemeindebücherei:
Graf-Rhena-Straße 2a
Di. und Do. 15.00 bis 17.00 Uhr
Fr. 15.30 bis 16.30 Uhr

Kindergärten:
Friedenstraße 3, Tel. 816438
Vorholzstraße 47, Tel. 812338
Leibnizstraße 6a, Tel. 815209

Evangelische Sozialstation 
Karlsruhe GmbH
Station Süd:
Herrenalber Straße 45, Tel. 9884300
Nachbarschaftshilfe: 
Herrenalber Straße 45, Tel. 83105-0 

„Wir pflügen und wir streuen den Samen 
auf das Land, doch Wachstum und Gedei-
hen steht in des Himmels Hand: der tut mit 
leisem Wehen sich mild und heimlich auf 
und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs 
und Gedeihen drauf. Er sendet Tau und 
Regen und Sonn- und Mondenschein, er 
wickelt seinen Segen gar zart und künst-
lich ein und bringt ihn dann behende in 
unser Feld und Brot: es geht durch unsre 
Hände, kommt aber her von Gott.“
Mit diesem traditionellen Erntedanklied 
möchten wir Sie herzlich grüßen aus der 
Matthäusgemeinde. Der Herbst bringt in 

ren Utensilien zwei große Pflanzen. Ge-
gen den wegen Rauschgiftdelikten vor-
bestraften 55-jährigen Besitzer wird nun 
wieder ermittelt.

Evangelische Kirche 
Matthäuspfarrei

Matthäuskirche und Matthäussaal:
Vorholzstraße 47

Melanchthonhaus:
Graf-Rhena-Straße 2 a

Gottesdienste: 
Samstag, 18.30 Uhr: 
Wochenschluss im Melanchthonhaus
Sonntag, 10.00 Uhr:
Gottesdienst, Matthäuskirche

Pfarramt der Matthäusgemeinde
Vorholzstraße 2, 
Telefon: 357017, Fax: 384 42 12
Bürozeiten: Di. bis Fr., 9.00 bis 12.00 Uhr
(sonst Anrufbeantworter)
Homepage: www.matthaeus-ka.de
pfarramt@matthaeusgemeinde-karlsruhe.de
Pfarrerin Uta van Rensen
Gemeindediakonin Anita Lippert
Telefon: 3549307
GDAnitaLippert.Matthaeus@gmx.de

Seniorenfreundlicher
Service

Heimservice
Frisch und freundlich

„Da kauf‘ ich ein!“

n a h k a u f  D I T T E S
Ebertstraße 40 · 76137 Karlsruhe ·  Fon 0721 9812014 · Fax 0721 9812015

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8.00 Uhr – 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr – 16.00 Uhr
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Licht erscheint. Aber was nützt eine hel-
le Kirche, in der man nichts versteht, 
weil die Mikrofonanlage nicht mehr so 
gut funktioniert? Dann freut man sich 
über das Licht, aber ärgert sich über den 
Ton. Der Ältestenkreis hat beschlossen, 
nun für den guten Ton in der Matthäus-
kirche zu sammeln, um nach gelungener 
Finanzierung eine neue Tonanlage in-
stallieren lassen zu können. Mit einem 
Probeaufbau einer neuen Anlage im 
September 2012 haben wir dieses Pro-
jekt gestartet und freuen uns über jede 
Unterstützung.
Nun hoffen wir, dass auch Sie nach der 
langen Sommerpause wieder gut in den 
Alltag gekommen sind, und grüßen Sie 
herzlich

Uta und Stephan van Rensen  
Pfarrerin und Pfarrer der Matthäuskirche

Seelsorgeeinheit 
Karlsruhe Alb-Südwest

Kunst in Alb-Südwest 
vom 16. bis 18. November
(ab) Die Reihe „Kunst in Alb-Südwest“ 
in unserer Seelsorgeeinheit wird im Her-
mann-Jung-Haus, Graf-Rhena-Straße 20a, 
fortgesetzt mit einer Ausstellung von vier 
Künstlern: Raimund Zervas und Annet-
te Bamberger, die schon im letzten Jahr 
ausdrucksstarke und sehr persönliche 
Malerei und Textilkunst gezeigt haben, 
stellen wieder neuere Werke aus. Außer-
dem werden Malerei von Raphaële Pauli 
und Stelen, die Eva Balogh mit Strafge-
fangenen gestaltet hat, zu sehen sein. 

Die Ausstellung wird eröffnet mit der 
Vernissage am Freitag, 16. November, 
um 19.30 Uhr. Herr Pfarrer Ehret wird 

unserer Gemeinde in diesem Jahr viele 
Höhepunkte mit sich. Das Erntedankfest 
feiern wir am 7.10. um 10.00 Uhr in der 
Matthäuskirche mit einem Gottesdienst 
für Kinder und Erwachsene, der gemein-
sam gestaltet wird von den Erzieherinnen 
des Friedenskindergartens und Pfarrerin 
van Rensen. Anschließend laden wir ein 
zu unserem traditionellen Herbstbuffet, 
zu dem jeder einen Beitrag mitbringen 
kann.

Vom 11.10. bis 13.10. gehen wir wieder 
zusammen auf die Gemeindefreizeit in 
den Schwarzwald, wo Raum sein wird zum 
theologischen Austausch, zu viel Gespräch 
und zu gemeinsamen Unternehmungen. 
Für Kinderbetreuung ist gesorgt.

Ein besonderer Höhepunkt in diesem 
Herbst wird das 35-jährige Jubiläum un-
serer Gemeindebücherei sein. Anlässlich 
dieses Jubiläums wollen wir einen Lite-
raturgottesdienst feiern am 21.10. um 
10.00 Uhr in der Matthäuskirche. Lassen 
Sie sich überraschen, wir freuen uns, 
wenn Sie kommen. Für die Kinder haben 
wir eine Lesenacht mit Übernachtung 
geplant am 30.11.2012. 

Aber wir denken natürlich auch schon 
an Weihnachten und beginnen noch 
vor den Herbstferien mit den Krippen-
spielproben. Die erste Probe wird dieses 
Jahr am 23.10.2012 um 16.00 Uhr sein. 
Wenn Ihre Kinder Lust darauf haben, 
dann melden Sie Ihre Kinder doch an bei 
Gemeindediakonin Anita Lippert oder 
Pfarrerin Uta van Rensen.

Vielleicht erinnern Sie sich noch, dass die 
Matthäuskirche vor nicht allzu langer 
Zeit renoviert wurde und nun in bestem 
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Leiterwochenende ist nun der Tag ge-
kommen, an dem wir diesen Gottesdienst 
und dabei auch ein wenig uns selbst fei-
ern dürfen: Die Einführung unseres fünf-
zigsten Ministranten nämlich, von der 
vor Jahren noch niemand zu träumen ge-
wagt hätte.

Zu diesem Anlass haben wir es uns als 
Ministranten natürlich nicht nehmen las-
sen, uns ein wenig in die Liturgie einzu-
mischen: Sei es beim Tagesgebet oder den 
Fürbitten, von der Liederauswahl bis zur 
Predigt trägt heute alles die Handschrift 
der Ministranten. Es wird also ein ganz 
besonderer Gottesdienst werden. Wir ha-
ben sogar aus gegebenem Anlass eigens 
einen Ministrantenchor gegründet, um 
die Gemeinde kräftig und teilweise sogar 
mehrstimmig mit Gesang und musika-
lischer Begleitung zu unterstützen.

Kurz vor dem Gottesdienst blieb nur 
noch eine Frage, die unsere ausufernde 
Liederauswahl schon im Voraus be-
grenzte und die sicherlich auch die Got-
tesdienstbesucher beschäftigte: Wie lan-
ge wird es wohl dauern?

Doch allen Befürchtungen zum Trotz 
konnten wir nicht einmal den Rekord 
von Pfarrer Ehret brechen und wäh-

in die Ausstellung einführen und Eva 
Balogh wird über ihre Arbeit mit den 
Strafgefangenen berichten. Ein Strei-
cherensemble übernimmt die musika-
lische Umrahmung. Die Ausstellung ist 
am Samstag, 17. November, von 10.30 
Uhr bis 18.00 Uhr und am Sonntag,  
18. November, von 10.30 Uhr bis 17.00 
Uhr geöffnet.

Benefizkonzert  
für Beiertheimer Tafel
(ab) Am Samstag, 17. November, wird 
um 19.30 Uhr zu einem Benefizkonzert 
mit Musikern aus dem Gebiet der Seel-
sorgeeinheit zugunsten der Beierthei-
mer Tafel eingeladen: Der Trompeter 
Roland Kopp, am Flügel begleitet von 
Ralph Hammer, wird klassische Werke 
vortragen. Ein Ensemble, bestehend 
aus Oboe (Bernhard Haag), Klarinet-
te (Walburga Wilms), Fagott (Marga 
Muselewski), Waldhorn (Thomas Wolf) 
und Klavier (Wolfgang Wieland), spielt 
das Klavierquintett von Ludwig van  
Beethoven, op. 16 in Es-Dur, in dieser un-
gewöhnlichen Besetzung. Das Männer-
Vokalensemble „Die Zehn“ unter der 
Leitung von Stefan Fischer wird einen 
Querschnitt aus seinem Repertoire, das 
Barbershop, Scat-Gesang und „jazzige“ 
Spirituals umfasst, singen.

Ministranten-Gottesdienst
Es ist erst 9.50 Uhr. In St. Michael also 
noch viel zu früh für den Sonntagsgot-
tesdienst. Und dennoch sind die Minis- 
tranten schon da: Sie richten ein, räumen 
um und bauen auf, was am Vorabend 
schon vorbereitet worden war.
Der erste eigene Gottesdienst steht an. 
Der große Ministrantengottesdienst. 
Nach zwei Monaten Proben und einem 

Der Chor in vollem Einsatz
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Aus dem ZKM

Sound Art. Klang als Medium der 
Kunst – März 2012 bis 6. Januar 2013 
Die Ausstellung »Sound Art. Klang als 
Medium der Kunst« im ZKM | Medien-
museum sowie im öffentlichen Raum der 
Stadt Karlsruhe präsentiert einen Über-
blick über den aktuellen Stand der Klang-
kunst im 21. Jahrhundert. Von Futurismus 
über Fluxus bis hin zu Twitter-Sonifikati-
onen zeichnet das ZKM anhand beson-
derer Beispiele die Geschichte der Klang-
kunst nach. Der Fokus liegt jedoch auf 
zeitgenössischen Praktiken: Mit Werken 
von 70 lebenden KlangkünstlerInnen, 
von denen rund 30 Neuproduktionen 
der letzten Jahre vorstellen werden, ge-
winnen die BesucherInnen einen Einblick 
in den ungewöhnlichen Klangkosmos 
zeitgenössischer Kunst. Eine eigene Aus-
stellungsarchitektur wird die Klangwelt 
visualisieren, die BesucherInnen der Aus-
stellung werden selbst zu Klangerzeu-
gerInnen. In zahlreichen Ausstellungen 
dominiert die Seherfahrung. »Sound Art. 
Klang als Medium der Kunst« bringt die 
Hörerfahrung in den Vordergrund und 
verändert das visuelle Erleben. Dadurch 
bietet sich den BesucherInnen die Mög-
lichkeit, einen vollkommen neuen Klang-
kosmos kennenzulernen, den bisher 
weder Radio und Film noch die Musikin-
dustrie in dieser Breite etablieren konn-
ten. Die Ausstellung »Sound Art. Klang 
als Medium der Kunst« macht neue  
Klangerfahrungen nicht nur im Museum 
erlebbar: Mit drei Installationen auf dem 
Vorplatz des ZKM und fünf Installationen 
im öffentlichen Raum der Stadt Karlsru-
he können PassantInnen auf Klänge sto-
ßen. Zudem bereichert ein ausgewähltes 
Konzertprogramm mit performativ he-

rend des Gottesdienstes merkten wir 
gar nicht, wie schnell die Zeit verging. 
Wem es dennoch zu lang war, der wurde 
vermutlich nach dem Gottesdienst ange-
messen entschädigt, denn zum Dank für 
die zahlreichen Male, an denen Sie uns 
mit Spenden oder dem Kauf eines Ku-
chens unterstützt haben, boten wir nach 
dem Gottesdienst Kuchen an – diesmal 
umsonst.

Zum Schluss möchte ich noch allen Dan-
ke sagen, die beim Entstehen dieses 
Gottesdienstes mitgewirkt haben: dem 
Pfarrer, der seine Zeit opferte, um mit 
uns die Lieder zu proben (auch wenn ich 
vermutlich nicht ganz falsch liege, wenn 
ich sage, dass auch er zumindest ein biss-
chen Spaß dabei hatte), den Ministran-
ten, insbesondere den Sängerinnen und 
Sängern und den Musikanten, aber auch 
unseren fünf Neulingen sowie allen an-
deren, dafür, dass sie bei uns mitmachen, 
allen Leitern, die dabei waren, denn ich 
glaube, wir können stolz auf uns sein.
Wir freuen uns schon auf die nächsten 
Generationen.

Marcel Klehr

Die Ministranten der Seelsorgeinheit –  
eine tolle Truppe (Bilder: Eder)
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Akademielehrer von den 1970er Jahren 
bis heute im Dialog mit anderen heraus-
ragenden Positionen der deutschen Ge-
genwartskunst. Den Besucherinnen und 
Besuchern der Sonderausstellung „TOP 
12 Meisterschüler der Staatlichen Aka-
demie der Bildenden Künste Karlsruhe“ 
bietet sich so die einmalige Gelegenheit, 
nicht nur jungen, noch unbekannten 
Positionen zu begegnen, sondern – nur 
einen Treppenaufgang entfernt – auch 
das Schaffen der Lehrerinnen und Lehrer 
kennenzulernen. 

Natur und Poesie um 1900.  
Otto Modersohn, Paula Modersohn-
Becker und Worpswede:  
11. November 2012 bis 17. Februar 2013 
(pr) Unter den deutschen Künstlerkolo-
nien am Übergang vom 19. zum 20. Jahr-
hundert nimmt Worpswede eine heraus-
ragende Stellung ein. Auf der Suche nach 
authentischer Naturerfahrung und dem 
Ausdruck eines unverfälschten Naturer-

rausragenden Projekten die Ausstellung: 
LaMonte Young, Xenakis, Cage und Ry-
oji Ikeda stehen stellvertretend für das 
breite Spektrum dieses Programms. Der 
Reichtum der Klänge in der Ausstellung 
wird auch durch den Reichtum der Archi-
ve ermöglicht, die dem Publikum zum er-
sten Mal in diesem Umfang in Karlsruhe 
vorgestellt und zugänglich gemacht wer-
den. Dazu gehören unter anderem die 
»ungehörte Avantgarde« aus Skandina-
vien, das Broken Music Archiv aus Berlin 
und kuratierte Hörstationen aus europä-
ischen Archivbeständen.

Aus der Städtischen Galerie

Umgehängt: Positionen. Kunst  
von den 1970er Jahren bis heute: 
Juni 2012 bis Juli 2013 
(pr) Im jährlichen Rhythmus wird die 
Schausammlung der Städtischen Galerie 
Karlsruhe unter jeweils veränderten Ak-
zentsetzungen neu eingerichtet. Fanden 
bei der letzten Umhängung vor allem die 
weiblichen Positionen besondere Beach-
tung, so rückt nun die Karlsruher Kunst-
akademie ins Zentrum des Interesses. 
Mit dieser Institution, deutschlandweit 
eine der angesehensten ihrer Art, ist das 
Museum seit seiner Gründung durch sein 
Ausstellungs- und Sammlungsprogramm 
besonders eng verbunden. Entsprechend 
spielt die Kunst der ehemaligen und ak-
tuellen Akademieprofessoren und -pro-
fessorinnen eine signifikante Rolle in den 
eigenen Beständen. Durch hochkarätige 
Neuerwerbungen und ausgewählte Ex-
ponate der Sammlung Garnatz hervorra-
gend ergänzt, bietet der Rundgang durch 
die neu gestalteten Sammlungsräume 
eine Vielzahl spannender Entdeckungen. 
Im Fokus steht die Kunst der Karlsruher 

Otto Modersohn, Wolkenberge, um 1892,  
Privatbesitz, VG Bild-Kunst Bonn 2012
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Ermittlungen in Karlsruhe 
(red) So ist es mit den Serienhelden: Der 
Leser freut sich auf den jeweils nächsten 
Krimi mit dem beliebten Kommissar. Und 
so verhält es sich auch mit dem siebten 
Fall des Karlsruher Kommissars Oskar 
Lindt. „Fächerkalt“ beginnt damit, dass 
Konstantin von Villing, auf der Straße 
lebender Sohn eines reichen Unterneh-
mers, zu Lindt ins Büro kommt und ge-
steht, seine Tante in einem barocken 
Kleiderschrank erhängt zu haben. Doch 
als Lindt und Kollegen zum Ort der Tat 
fahren, ist der Kleiderschrank leer und 
verlassen. Lindts Spürnase vermutet aber 
trotzdem, dass hier mehr dahintersteckt. 
Und los gehen die Ermittlungen. Lindt 
raucht wie immer mehrere Pfeifen, geht 
denkend durch Karlsruhe spazieren, wo-
bei immer liebevoll erwähnt wird, wo er 
gerade entlanggeht und wie oft er dabei 
einkehrt, und er fährt wieder mit Ehefrau 
Carla übers Wochenende in den Schwarz-
wald, wo sich „zufällig“ ein weiterer 
Ermittlungsschritt abzeichnet. Letzteres 
ein Stilmittel, das Autor Bernd Leix schon 
einmal eingesetzt hat.

„Fächerkalt“ ist ein gemütlich erzählter 
Krimi, mit liebevoll gezeichneten Figuren 
und hohem Wiedererkennungswert. All 
dies lässt darüber hinwegsehen, dass die 
Spannung nicht in höchste Höhen ab-
hebt. Aber so ist es mit den Serienhelden, 
die Wiedersehensfreude ist groß, und 
wenn die Handlung stimmt, steht dem 
Lesevergnügen nichts im Weg.
Bernd Leix: Fächerkalt. Oskar Lindts sieb-
ter Fall, Gmeiner Verlag, Messkirch 2012, 
243 Seiten, 9,90 Euro

lebnisses in der Kunst wurde das abgele-
gene Dorf im niedersächsischen Teufels-
moor bei Bremen seit Ende der 1880er 
Jahre zum kreativen Lebensmittelpunkt 
einiger junger Landschaftsmaler, die wie 
Otto Modersohn, Fritz Mackensen und 
Hans am Ende zuvor an der Karlsruher 
Kunstakademie studiert hatten. Zu dieser 
Gruppe gehörte auch die früh verstor-
bene Paula Modersohn-Becker, eine der 
bedeutendsten und innovativsten Male-
rinnen der Jahrhundertwende, die weg-
bereitend für die Moderne in Deutsch-
land wirkte. Im Mittelpunkt der etwa 
150 Exponate umfassenden Ausstellung 
stehen stimmungsvolle Landschaftsdar-
stellungen von Otto Modersohn und Pau-
la Modersohn-Becker, dem bekanntesten 
deutschen Künstlerpaar um 1900. Ein be-
sonderer Akzent liegt auf Gemälden und 
Zeichnungen, die zwischen 1889, dem 
Zeitpunkt von Otto Modersohns Über-
siedlung nach Worpswede, und 1907, 
dem Todesjahr seiner Frau, entstanden. 
Das künstlerische Schaffen Otto Moder-
sohns wird außerdem mit ausgewählten 
Werken aus seiner Zeit vor Worpswede 
und mit späten Arbeiten vorgestellt. In 
spannenden Gegenüberstellungen ge-
ben darüber hinaus einige charakteri-
stische Gemälde von Fritz Mackensen, 
Fritz Overbeck, Hans am Ende und Hein-
rich Vogeler Einblick in die Landschafts-
kunst der Worpsweder Künstlerkollegen. 

Otto Modersohn, Herbst im Moor, 1895, Kunsthalle 
Bremen, VG Bild-Kunst Bonn 2012
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Baden –  
Eine empfindsame Landschaft
(red) „Ein Versuch, mehr Menschen auf 
die kulturelle Vielfalt und die landschaft-
lichen Empfindsamkeiten des Landes 
Baden aufmerksam zu machen“: Dies ist 
das Motto der adeligen Herausgeber des 
Buches „Nur ein Blick auf Baden“, Bern-
hard Prinz von Baden und Christoph Graf 
Douglas. Zum 900-jährigen Jubiläum des 
Hauses Baden versammelt dieses Buch 
auf 184 Seiten Beiträge unterschiedlicher 
Autoren. Auch die Herausgeber kommen 
mit eigenen Beiträgen und in Interviews 
zu Wort. Dabei geht es ihnen besonders 
darum, dem Leser die Bedeutung der 
Heimat und der eigenen Herkunft zu 
vermitteln. Wer sich der eigenen Identi-
tät bewusst ist, kann besser mit Verän-
derungen umgehen, so Graf Douglas. 
Besonders wichtig hierfür ist auch ein po-
sitiv besetzter Heimatbegriff. „Wer aber 
die Landschaft, die positiven Kindheits-
erinnerungen, das Licht der Jahreszeiten 
in seinem Gedächtnis bewahrt, wird stär-
ker durch das Leben gehen“, sagt Bern-
hard Prinz von Baden.
Vielfältig sind die Beiträge: Michael 
Klett schreibt über die Küche Badens, 
Wolfgang Jäger über die Verfassungs- 
und Parlamentsgeschichte Badens, Golo 
Mann über Markgraf Berthold von Ba-
den, der sich den Nazis entgegenstellte, 
und Michael Brenner zeigt Großherzog 
Friedrich I. als Förderer des Zionismus. 
Ein ambitioniertes Buch mit hohem An-
spruch in leicht adelig-landesväterlicher 
Attitüde, das den Leser zum Nachdenken 
und zur Stellungnahme anregt.
Bernhard Prinz von Baden/Christoph Graf 
Douglas: Nur ein Blick auf Baden. Hirmer 
Verlag München 2012. 184 Seiten mit 140 
Farbabbildungen, 34,90 Euro.

Fenster · Haustüren · Glasbau · Fenster- und Glasreparaturen · Denkmalpfl ege

Glaserei Sand & Co. GmbH 
Blotterstraße 11
76227 Karlsruhe-Durlach
Telefon (0721) 41 4 69

Kompetente Beratung, eigene 
Produktion und beste Qualität.

AUSSTELLUNG
DURLACH
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Südwest
Apotheke

Messungen von 

Blutdruck und 

Blutzucker 

Lieferservice-Hotline: Fon 0721 356253 · Fax 0721 9375459
www.suedwest-apotheke.de

Wir bringen 

„Gesundhei
t“ zu 

Ihnen nach Hause.

Leopold Haschek · Karlstraße 46b · Karlsruhe (Karlstor)

G
M
B
H

HEIZUNG
SANITÄR
BLECHNEREI
ELEKTRO
FLIESEN

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

• Heizungsanlagen •
• Baublechnerei •

• Gasleitungsabdichtungen •
• Neubau · Sanierung · Planung · Ausführung •

• Fliesenarbeiten • Badkomplettlösungen •
76135 Karlsruhe
Breite Str. 155

Kundendienst
Mo-Fr 7-20 Uhr

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

Internet: www.gawa-gmbh.de ·e-mail: gawa-gmbh@gmx.de
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Beitrittserklärung
Hiermit trete ich dem Bürgerverein der Südweststadt e. V. als Mitglied  
bei. Ich verpflichte mich, einen Jahresbeitrag nach freier Einschätzung  
von , mindestens jedoch 5 € für Einzelpersonen und 7 € für Familien 
und Firmen, zu bezahlen.

Name, Vorname

Geboren am Beruf

Name, Vorname (Ehepartner)

Geboren am Beruf

Straße

PLZ/Wohnort

Telefon Fax

E-Mail

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift

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

 Ich überweise den Beitrag.  Ich erteile eine Einzugsermächtigung.

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

Bank BLZ

Kontoinhaber Kto.-Nr.

Datum, Unterschrift

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

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



200 Jahre Sparkasse Karlsruhe Ettlingen. Profitieren Sie von unseren Jubiläums-Aktionen im Festjahr 2012. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.sparkasse-karlsruhe-ettlingen.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Großes Fest – große Geschenke!
Feiern Sie mit!

Bäderstudio:
Durlacher Allee 27 · (Gottesauer Platz)

Energie-Center:
Durlacher Allee 69 · (Ecke Tullastraße)

Fachbetrieb:
Veilchenstraße 33 · 76131 Karlsruhe
Telefon 0721 613033 · Fax 0721 613035

Notdienst 24 Stunden:
Telefon 0171/313 99 55

Wanne-in-Wanne Renovierung!
TV-Kanal-Rohrreinigung

www.fuller.de · info@fuller.de

Komplettbäder · Fliesen · Blechnerei 
Heizung · Sanitärtechnik



Wellenreuther

OB-Wahl 2. Dezember 2012 

Seien Sie herzlich eingeladen zu meinem Stadtteil-Frühstück! 
Ich freue mich darauf, bei einem Kaffee und einem Stück Kuchen mit Ihnen 
ins Gespräch zu kommen. Wann ich in Ihrem Stadtteil bin, wird rechtzeitig 
plakatiert oder können Sie vorab erfahren unter www.ingo-wellenreuther.de 
und www.facebook.com/ingowellenreuther 

Öffnungszeiten 

Bürgerbüro · Waldstr. 69 

Mo.– Fr. 15 –18 Uhr




