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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die Sommerferien liegen hinter uns. Ganz so
prickelnd – rein wettertechnisch gesehen – waren sie in diesem Jahr
wohl nicht. Zumindest
nicht für diejenigen,
die im Ländle geblieFoto: privat
ben sind. Und dennoch
konnte man sich auch hier bestens erholen. Erholung hat ja nicht immer etwas
mit Sonne und Hitze zu tun. Da reicht es
oft schon, wenn man bei milden Temperaturen beispielsweise am Bodensee sitzt,
die Landschaft genießt und sich auf einen gebratenen Bodenseefelchen freut.
Die „Seehasen“ sagen übrigens nicht wie
Herr Duden „der“ Felchen, sondern „das“
Felchen. Warum, weiß keiner. Egal, nach
ein paar Tagen, an denen man mal etwas
anderes gesehen hat als immer nur unsere schöne Südweststadt, kann man richtig
erholt sein. Einfach mal einen Tapetenwechsel erleben. Aber den sollte man
bitte nicht wörtlich nehmen, der hat Zeit
bis nach dem Urlaub! Sich zu erholen, das
funktioniert natürlich auch am Baggersee
oder im Garten, so man einen sein Eigen
nennen kann. Nur dort, so weiß ich aus
Erfahrung, hat man trotz Urlaub immer
was zu werkeln. Jeder Kleingärtner wird
hier den Vergleich mit richtiger Arbeit
weit von sich weisen! Irgendwann musste das Mäuerle ja mal betoniert werden.
Und Hobby ist ja schließlich keine Arbeit,
selbst wenn einen abends das Kreuz noch
so schmerzt. Egal wie und wo, auch in diesem Sommer konnte man sich gut erholen. Und ganz im Vertrauen, mir persönlich war´s so fast lieber. Wir alle können
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wohl ganz gut auf die langen Wochen mit
schwülem Treibhausklima verzichten. Da
wir aber zum Glück daran nichts ändern
können, nehmen wir es halt genauso wie
im vergangenen Jahr – nämlich so, wie es
kommt!
Ich wünsche Ihnen, dass Sie persönlich sich
gut erholen konnten. Unseren kranken
Mitbürgerinnen und Mitbürgern recht
gute Besserung und uns allen einen guten Start in einen hoffentlich goldenen
Herbst!
Herzlichst Ihr Jürgen Sickinger

Aus dem Leben
des Bürgervereins
Alles wird gut – auch in der Bahnhofstraße?
Im letzten Heft „Die Südweststadt“ (Heft
4/14) haben wir eine Anregung aus dem
Kreis der Bewohner der Bahnhofstraße
aufgegriffen und uns um das Parkverhalten einzelner Pkw-Fahrer gekümmert. Zur
Erinnerung: Immer wieder parken gedankenlose Autofahrer in den bewirtschafteten Parkbuchten auf der östlichen Seite
der Bahnhofstraße so, dass ein weiteres
Fahrzeug hier nicht abgestellt werden
kann. Und das, obwohl hierfür ausreichend Platz wäre. Vor allem an Tagen, an
denen der Zoo einen großen Besucherandrang verzeichnet, wird dies für die
Anwohner zu einem nicht wegzudiskutierenden Problem. In unserem Schreiben an
das Ordnungsamt haben wir auf diesen
Missstand hingewiesen und um die Markierung der Parkbuchten gebeten. Damit
das Ordnungsamt auch über die Informationen informiert ist, die der Bürgerverein
seinen Stadtteilbewohnern zukommen
lässt, wurde der Originaltext des Beitrags
aus Heft 4/14 beigefügt.

Inzwischen liegt uns die Antwort des Ordnungs- und Bürgeramts vor, das zunächst
unseren Vorschlag, die Parkbuchten entsprechend zu markieren, begrüßt. Allerdings sah man ein Problem darin, dass
die Parkbuchten „baulich unterschiedlich
dimensioniert sind“. Dies war dem Bürgerverein beim Verfassen des Schreibens
an das Ordnungsamt sehr wohl bekannt.
Denn die Parkbuchten wurden nicht nach
Maßgabe irgendwelcher Regelwerke eingerichtet. Ausschließlich der unterschiedlich breite Zwischenraum zwischen den
schon vorhandenen Baumscheiben ergab
die Breite jeder einzelnen Parkbucht. Fallweise standen dort schon immer Straßenlaternen, ja sogar ein Altglascontainer
beansprucht einen Parkplatz für sich. Da
die Länge aber von Beginn an nicht ausreichend war, hat man die Parkbuchten
durch Markierungsstreifen zur Straßenmitte hin vergrößert.
Nachdem man in der Antwort auf unsere
Anfrage mit dem Lob der Idee der Markierung glaubte Genüge getan zu haben,
besann man sich auf Regelwerke, die eine
Soll-Breite für Parkplätze von 2,50 m vorsähen. Demnach, so das Ordnungsamt,
müsse zur Unterteilung der Buchten jeweils eine Breite von 5,00 m gegeben
sein. Das Ende des Schreibens zitieren wir
im Wortlaut, damit es in voller Schönheit
allen Lesern zugänglich wird: „Dies wäre
bei manchen Parkbuchten in der Bahnhofstraße wahrscheinlich der Fall, bei manchen allerdings nicht. Dies würde bedeuten, manche könnten unterteilt werden,
manche nicht. Bei den nicht unterteilten
würden Verkehrsteilnehmerinnen und
Verkehrsteilnehmer dann erst recht davon ausgehen, dass es sich nur um einen
Platz handelt, obwohl vielleicht zwei kleinere Fahrzeuge sehr wohl Platz hätten.
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Wir waren mit dem Tiefbauamt gemeinsam der Auffassung, dass mit einer Unterteilung nichts gewonnen wäre. Wir sind
daher übereingekommen, die Situation
so zu belassen, wie sie ist. Nach unseren
Beobachtungen ist die Parksituation in
der Bahnhofstraße, insbesondere für die
dort wohnenden Personen, auch äußerst
entspannt, sodass kein zwingender Handlungsbedarf besteht.“ Zitat Ende!
Der geneigte Leser wird verstehen, dass
solches nicht einfach verhallen darf. Zum
einen hat der Bürgerverein nicht verlangt,
alle Buchten mit Markierungen zu versehen. Dies wäre völlig neben der Sache
gewesen! Und die vage Aussage des Ordnungsamts in seinem Antwortschreiben,
die Breite der Parkbuchten könnte bei
manchen Buchten zur optischen Teilung
ausreichen, lässt die Vermutung zu, dass
niemand vor Ort war, um die tatsächlichen
Verhältnisse zu prüfen. Ich habe mir daher
selbst die Mühe gemacht und sämtliche
Parkbuchten nachgemessen.
Zuvor sollte man aber die Ist-Situation genauer betrachten: Fast in jeder Parkbucht,
die auch nur halbwegs die ominösen
5,00 m Breite erfüllt, stehen zwei Pkw
unterschiedlicher Breite (am Tag der Messung waren leider nicht alle Buchten belegt). Den Autofahrer kümmern solche
Vorgaben nur wenig, Hauptsache, er hat
einen Parkplatz (den er ja nach Status auch
bezahlen muss) und seinem „Heilixblechle“ geschieht kein Unheil! Interessant war
aber das Ergebnis der Nachmessung, geringe Abweichungen im cm-Bereich bitte
ich, mir nachzusehen: Insgesamt handelt
es sich um 42 Parkbuchten, mit, wie das
Amt richtig feststellt, unterschiedlichen
Breiten. Allerdings sind davon 13 Parkbuchten 5,00 m und mehr breit. Weitere
11 Buchten liegen etwas unter 5 m und

wurden dennoch, wie oben beschrieben,
am Tag der Überprüfung teilweise mit 2
Pkw beparkt. Lediglich 13 Parkbuchten
sind z. T. so schmal, dass tatsächlich nur
ein Auto Platz findet, bzw. wiederum so
breit, dass die Vermutung des Ordnungsamts greifen kann, zwei Kleinwagen dort
abstellen zu können. Die übrigen Parkbuchten sind entweder schon markiert
oder sind durch Laternenmasten geteilt.
Angesichts solcher Daten muss die Darstellung hinsichtlich des angeblich nicht
vorhandenen Handlungsbedarfs und der
Sichtweise, die zu diesem Ergebnis führte,
nicht weiter kommentiert werden. Die
Entscheidung, welches Auto in welche
Lücke passt, sollte man nach meiner Auffassung den Autofahrern überlassen.
Eine aber noch viel wichtigere Beobachtung hat wiederum ein Bewohner der
Bahnhofstraße gemacht und dem Bürgerverein mitgeteilt. Es handelt sich um
die unterschiedliche Beschilderung der
Bewohnerparkplätze, die ja in der Bahnhofstraße vor allem sonn- und feiertags
vielfach fremdgenutzt werden. So hat
unser Mitbürger festgestellt, dass die gewöhnlichen Bewohnerparkplätze in der
Ritterstraße (nicht die im bewirtschafteten Bereich) mittels Verkehrszeichen
286 (eingeschränktes Halteverbot) und
dem Zusatz „Bewohner mit Parkausweis
D 1/2 frei“ beschildert sind. In der Bahnhofstraße wurde dagegen für ebenso normale Bewohnerparkplätze das blaue ParkSchild 314 mit dem Zusatz „Bewohner mit
Parkausweis C 1“ eingesetzt. Dass bekanntermaßen an Wochenenden usw. viele
ausländische Fahrzeuge auf eben diesen
Plätzen abgestellt werden, lässt unseren
aufmerksamen Mitbürger vermuten, dass
man das blaue P-Schild als Einladung empfindet und den Zusatz wissentlich oder
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aus sprachlichen Gründen ignoriert. Diese
Auffassung teile ich vollumfänglich. Beide Schilder sind auch ohne Zusatzhinweis
sehr aussagekräftig, warum also verwendet man das eher „abschreckende“ Schild
nicht zum Schutz der Bewohnerparkplätze auch in der Bahnhofstraße, die ja
im Übrigen auch bezahlt sind und nicht
leichtfertig verschenkt werden dürfen?
Letztlich sollten beide Verbesserungen
(Schilder und Markierungen) zusammen
eine optimalere Nutzung der Parkplätze in der Bahnhofstraße gerade zu den
Zeiten bringen, zu denen eine Kontrolle
im alltäglichen Umfang zugegebenermaßen nicht möglich ist.
Und zum Schluss die gute Nachricht: Kurz
vor Redaktionsschluss hat das Ordnungsund Bürgeramt reagiert und Vertreter
des Bürgervereins, des Tiefbauamts und
der Verkehrslenkung zu einen Ortstermin
eingeladen. Dort fand man einen, wie
ich glaube, guten und tragfähigen Kompromiss. Es werden demnach alle Parkplätze auf der östlichen Straßenseite, die
eine Mindestbreite von 5,00 m aufweisen,
durch eine Markierung von den Grundlinien der Parkplätze bis zum Rinnstein
versehen, um so auf den verfügbaren
Parkraum für zwei Pkws hinzuweisen.
Die Parkplätze mit geringerer Breite fassen oftmals ebenfalls zwei Autos, dürfen
aber aus haftungsrechtlichen Gründen
(mögliche Schadenserstforderung wegen
falscher Markierung – so etwas gibt es
tatsächlich!) nicht entsprechend gekennzeichnet werden.
Die Beschilderung der Bewohnerparkplätze wird der Beschilderung in der Ritterstraße angepasst. D. h., anstelle der blauen
Parkplatzschilder werden künftig Schilder
angebracht, die auf ein eingeschränktes
Halteverbot hinweisen. Das Ordnungsamt

Pflege und Wohnangebote
am Klosterweg
Seniorenzentrum
am Klosterweg

Telefon: 0721-964460
klosterweg@heimstiftung-karlsruhe.de

Betreutes Wohnen
am Klosterweg

Telefon: 0721-9644641
klosterweg@heimstiftung-karlsruhe.de

Tagespflege
am Klosterweg

Telefon: 0721-9644644
tagespflege@heimstiftung-karlsruhe.de

mobile Pflege
Fidelitas

Telefon: 0721-9644624
fidelitas@heimstiftung-karlsruhe.de

Besser zusammen .

Klosterweg 1
76131 Karlsruhe - Oststadt
klosterweg@heimstiftung-karlsruhe.de
www.heimstiftung-karlsruhe.de
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hat aber warnend darauf hingewiesen,
dass hier Missbrauch dergestalt möglich
sei, als man sich als „Fremdparker“ auf
den Be- und Entladevorgang herausreden
könne. Die Überprüfung wird für die Kräfte des kommunalen Ordnungsdienstes etwas schwieriger. Nach meiner Auffassung
kann man mit dem Erreichten gut leben.
Schon in diesem Herbst sollen die besprochenen Änderungen Wirklichkeit werden.
Die Bewohner des in Rede stehenden Abschnitts der Bahnhofstraße bitte ich, die
Entwicklung zu beobachten und Positives
und Negatives dem Bürgerverein der Südweststadt mitzuteilen.
Jürgen Sickinger
Neue Beleuchtung auf der
Hirschbrücke?
(js) Die Bauwut Karlsruhes hat auch gute
Seiten. Vor längerer Zeit hat man dem
Bürgerverein angetragen, die SchinkelLeuchten, die bis zum Baubeginn den
Marktplatz verschönerten, in die Südweststadt zu „exportieren“. Es war daran gedacht, diese Leuchten möglicherweise auf
der Hirschbrücke anstelle der profanen
Stockleuchten aufzustellen. Zuerst dauert das ja immer etwas lange, dann sieht
es so aus, als ob morgen der Bautrupp
anrückt, und dann, ja dann meldet sich
der Denkmalschutz! So auch in unserem
Fall. Kurz vor Redaktionsschluss fanden
sich die Stadtplaner, die Stadtwerke, der
Denkmalschutz und der Bürgerverein an
einem Tisch zusammen. Schnell war klar,
dass der Denkmalschutz nicht so sehr begeistert von der Idee war, die, bezogen
auf den Bau der Hirschbrücke um etwa
70 Jahre zeitdifferenten Leuchten dort
zu installieren. Aber das ist letztlich Ansichtssache. Umso leichter fiel uns, auf
die Leuchten letztlich zu verzichten, da

So hätten sie ausgesehen

(Foto: Sickinger)

seitens der Stadtwerke ausschließlich tatsächliche, fachliche Hinderungsgründe
aufgezeigt worden sind, die einer Installation der Leuchten entgegenstehen. In der
Hauptsache liegen die Gründe zunächst
im Gewicht der Lampensockel. Diese sind
aus Gusseisen gefertigt und bringen zusammen mit den Trägern und den eigentlichen Laternen ein Vielfaches an Gewicht
der heutigen Stockleuchten auf die Waage. Pro Stück wohlgemerkt! Außerdem
sind mehr als die Hälfte der Lampen aus
Platzgründen nicht auf dem Brückenboden, sondern außerhalb des Geländers
mittels einer Rohrkonstruktion anmontiert. Hier ein vergleichbares Konstrukt zu
schaffen und dieses pro Leuchte ebenfalls
außerhalb des Geländers anzubringen, ist
schier unmöglich. Ganz sicher aber, und
insoweit ist die Auffassung des Denkmalschutzes in vollem Umfang zu teilen, würden diese klobigen und schweren Teile die
Brückenansicht sehr negativ belasten. Hinzu kämen auch noch statische Probleme,
die durch die Abmessungen, das Gewicht
und die Windlast der Schinkel-Leuchten
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verursacht werden würden. Es wurden
daher Variationen diskutiert, die einen
teilweisen Einsatz der altehrwürdigen
Leuchten ermöglichen könnten. Allesamt
waren diese aus den unterschiedlichsten,
aber nachvollziehbaren Gründen zu verwerfen. Um dennoch die Lichtqualität auf
der Hirschbrücke zu verbessern, werden
die Stadtwerke die vorhandenen Stockleuchten reinigen und andere Leuchtmittel einsetzen. Auf diese Weise hat sich der
Besprechungsaufwand letztlich doch noch
gelohnt. Die Hirschbrücke hat besseres
Licht, die Stadt hat Geld gespart und die
Leuchten können an anderer Stelle auf
festem Boden sinnvoll installiert werden.
Uns schwebt da auch schon was ganz Bestimmtes vor! Vielleicht ist die Beleuchtung des gesamten Sonntagsplatzes mit
diesen schönen Leuchten die Lösung des
Licht-Problems, das im Bericht über die
Gestaltung des Sonntagsplatzes in diesem
Heft dargestellt worden ist?
Sonntagsplatz – wohin geht die Reise?
(js) „Der Platz unter der Hirschbrücke, der
Sonntagsplatz, ist wohl das Herzstück der
Südweststadt.“ So in etwa eröffnete Herr
Helmut Kern, Leiter des Gartenbauamts
der Stadt Karlsruhe, am 15. September
2014 um 16 Uhr das Treffen mit Südweststadtbürgerinnen und -bürgern, zu dem
das Gartenbauamt unter der Hirschbrücke
eingeladen hatte.
Da es um die Neugestaltung bzw. Sanierung des Spielplatzes unter der Hirschbrücke ging, war es erfreulich, dass auch
etliche Kinder anwesend waren. Konkret
sollte seitens des Gartenbauamts der Istzustand und einige Vorschläge zur Umgestaltung des Teils des Spielplatzes vorgestellt und anschließend mit den Kindern,
Eltern, Großeltern usw. diskutiert werden,

der für die 8- bis 14-jährigen Kinder vorgesehen ist. Das Gartenbauamt wartete
dabei natürlich auch auf Vorschläge aus
der Bevölkerung. Es stellte sich bald heraus, dass genau diese Aufteilung in einen
Platzteil für kleinere und einen für größere Kinder eine besondere planerische
Herausforderung darstellt. Die mit der
Planung beauftragte Mitarbeiterin des
Gartenbauamts, Sonja Strehle, hatte dazu
eigens drei große Plakate mitgebracht,
die einen Überblick über den gesamten
Platz und mögliche Neuerungen zeigten.
Schwierig war die akustische Verständigung, da der ursprünglich gewählte
Standort unter der Hirschbrücke als Schallverstärker wirkte und so zunächst der
Umzug ins Freie angesagt war. Lärm war
dann, nicht ganz unerwartet, auch das
Thema, das sich wie ein roter Faden durch
den ganzen Nachmittag zog. Dazu aber

Helmut Kerns Erläuterungen finden großes Interesse

Sonja Strehle erklärt die Planung

(Fotos: Sickinger)
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später mehr. Nachdem die Besucher mit
den Plänen offensichtlich nicht so ganz
klarkamen, entspann sich eine mehr theoretische Diskussion darüber, was so ein
Spielplatz eigentlich bieten müsste. Der
Bogen spannte sich dabei vom Kleinkinderbereich beim „Zwerg-Nase-Brunnen“,
der eigentlich gar nicht Thema der Besprechung sein sollte, und dessen Gestaltung
über den sanierungsbedürftigen BoulePlatz bis hin zu glatten (versiegelten) Flächen für alles, was Kinder und Jugendliche
auf Rollen oder Rädchen fortbewegt. Bei
den Spielgeräten im eher westlichen Teil
des Platzes, die eigentlicher Gegenstand
der Sanierungsabsicht des Gartenbauamts
sind, ebbte das Interesse merklich ab. Man
einigte sich auf den Abbau des Kinderhauses, weil es eher dem Missbrauch als
dem kindgerechten Gebrauch zuzuordnen ist. Vorschläge zu Klettergerüsten unterschiedlichster Art wurden als Anregung
aus der Elternschaft vom Gartenbauamt
für die weitere Planungsarbeit mitgenommen. Mehr und mehr verlagerte sich die
durchaus als rege zu bezeichnende Diskussion auf das Thema, das wohl die erstaunlich vielen Anwohner zu der Besprechung
gelockt hatte: den Lärm. Glaubhaft versicherten alle Anwohner, dass sie keine Probleme mit dem Geräuschpegel haben, der
tagsüber und bis in die frühen Abendstunden von spielenden Kindern und Jugendlichen verursacht wird. Vielmehr plagt die
Anwohner der Lärm, der nachts ab ca. 22
Uhr bis 2 Uhr oder noch später von jungen
Leuten verursacht wird, die sich zu dieser
Zeit vor allem zum Basketballspielen, Alkoholkonsum und Schlimmerem unter der
Hirschbrücke aufhalten und den Anwohnern den Schlaf rauben. In fast logischer
Folge ist dann anderntags der Platz oft
mit leeren Glasflaschen und anderem Un-

rat übersät. Festgemacht wurde das Übel,
wie schon bei früheren Diskussionen vor
Ort, an den unter der Brücke angebrachten Basketballkörben. Daran entspann
sich fast folgerichtig eine heiße Diskussion
zum Für und Wider, sprich: Verbleib oder
Entfernung der Körbe. Während sich viele
eine Entspannung der Situation versprechen, wenn diese Körbe entfernt werden,
vertrat auch der Vorsitzende des Bürgervereins die Auffassung, dass nachts die
mitgebrachten Bälle dann eben „ersatzweise“ gegen die Brückenpfeiler „gedonnert“ werden, was letztlich eine noch viel
größere Lärmbelästigung mit sich bringt.
Es dauerte auch relativ lange, bis einzelne Anwesende begriffen hatten, dass die
Ruhestörer einer völlig anderen Personengruppe angehören als die Jugendlichen,
deren Geräuschpegel von den Anwohnern im Rahmen des Spiels zu normalen
Zeiten akzeptiert wird. Eine einheitliche
Meinung zu diesem Punkt ergab sich auch
nach längerer Diskussion nicht. Das Gartenbauamt wollte die Körbe schlussendlich einfach entfernen. Nachdem sich also
keine Einigung erzielen ließ, machte der
Vorsitzende des Bürgervereins folgenden
Kompromissvorschlag: Die Basketballkörbe werden probeweise abgebaut. Die Bewohner – und diese Aufforderung geben
wir hiermit an alle Anwohner rund um
die gesamte Spielanlage auf dem Sonntagsplatz weiter – berichten dem Bürgerverein per E-Mail oder über das Telefon
des Vorsitzenden über die danach festzustellende Lage. Die Kontaktdaten finden
Sie im Impressum auf der ersten gelbgeränderten Seite dieses Heftes. Der Vorsitzende sammelt die Informationen, die
dann gemeinsam mit dem Gartenbauamt
und den Vertretern des Stadtjugendausschusses weiter beraten werden. Im wei-
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teren Verlauf wurde natürlich auch nach
den Ursachen dieser Lärmbelästigung
zur Nachtzeit gesucht. Und auch hier taten sich wieder zwei Hauptmeinungen
auf. Mehr Licht auf dem gesamten Platz
oder ein völlig dunkler Platz, das war hier
die Frage! Einerseits besteht die Möglichkeit, dass Licht bestimmte Elemente
vertreibt. Dem erwiderte die „DunkelFraktion“, dass Dunkelheit abschreckend
wirkt. Wenn jetzt einer in die Köpfe derer
sehen könnte, die sich nachts dort treffen …! Der Bürgerverein wird sich hier
von dritter Seite fachkundigen Rat einholen und dementsprechend weitere
Schritte einleiten. Dies aber außerhalb
des Sanierungskonzepts für die Spielanlage. Deutlich wurde bei dem Gespräch
des Gartenbauamts mit den Bürgern auch,
dass fast täglich zu beobachten ist, dass
Hunde teils freilaufend, teils angeleint
über den Platz geführt werden und auch
ihr Geschäft dort verrichten. Deshalb auch
von dieser Stelle die dringende Bitte an
alle Hundehalter: Meiden Sie den Weg
über den Sonntagsplatz mit Ihrem Hund!
Eine Forderung, die so selbstverständlich
ist, dass man sie eigentlich hier nicht erwähnen müsste. Fast genauso selbstverständlich scheint aber die Auffassung
vieler Hundehalter zu sein, dass allein die
Tatsache der entrichteten (?) Hundesteuer
sie dazu berechtigt, den Hund überallhin
mitzunehmen, not(dürftigen)falls mit allen Konsequenzen. Diesen unbelehrbaren
Zeitgenossinnen und -genossen muss man
halt auch mal die „Polizeiverordnung der
Stadt zum Schutz der öffentlichen Anlagen” in Erinnerung rufen. Sie regelt u. a.
in § 6 (2): „Es ist nicht gestattet, Hunde auf
Kinderspielplätze, Spiel- und Liegewiesen
zu führen oder laufen zu lassen.” Diese
Beschreibung der Örtlichkeiten aus der

Polizeiverordnung trifft in vollem Umfang
auf den Sonntagsplatz zu, auch wenn er
auf den ersten Blick eher den Charakter
einer normalen Grünanlage vermittelt.
Als weiteren Stein des Anstoßes erwies
sich, dass auf dem Platz geraucht wird.
Dabei geht es wohl weniger um die unmittelbare Belästigung durch Tabakrauch
als vielmehr um die unzähligen hässlichen
und für Kleinkinder gefährlichen Kippen
auf dem Boden. Hier Aschenbecher zu
installieren, wäre kontraproduktiv. Denn
auf dem gesamten Platz darf eigentlich gar nicht geraucht werden. Seit Mai
2011 besteht nämlich auf allen Karlsruher
Spielplätzen Rauchverbot. In diesem Zusammenhang wurden natürlich auch mal
wieder „Bänke“ angesprochen. Hier hat
das Gartenbauamt signalisiert, feste und
bewegliche Bänke bereitzustellen. Über
Zeiträume hat man zu Beginn der Planungsphase natürlich nichts gesagt, was
auch durchaus verständlich ist.
Nachdem das Thema Spielpatz für den Augenblick ausdiskutiert schien, widmeten
sich Interessierte dem Boule-Platz. Dieser
Platz wird besonders an späten Freitagnachmittagen von Erwachsenengruppen genutzt. Des Öfteren gibt es Diskussionen mit Eltern, deren Kinder beim
„Zwerg Nase“ spielen. Entweder schießen
Kugeln bis in die unmittelbare Nähe der

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
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spielenden Kinder oder diese laufen unbedacht in das Boule-Feld und sorgen so
für Gefahr. Auch aus diesem Grund wurde eine Verlegung des Bouleplatzes in
Erwägung gezogen. Auf diesem Umweg
hat der Bürgerverein dann auch erfahren,
dass die gepflasterte Fläche, auf der üblicherweise die Speisen- und Getränkestände unseres Festwirts beim Hirschbrückenfest stehen, im 2. Bauabschnitt ohnehin
für Spielgeräte vorgesehen sei. Dies würde aus heutiger Sicht aber gleichzeitig das
„AUS“ für künftige Hirschbrückenfeste
bedeuten. Auf unbefestigten Untergründen gibt es Probleme von Seiten der Hygiene-Behörde. Es bleibt abzuwarten, wie
es in diesem Teil der Planung letztendlich
aussehen wird.
Will man ein vorläufiges Fazit ziehen,
sähe dies in etwa so aus: Es ist angesichts
der relativen Dichte von Spielplätzen in
unmittelbarer Nachbarschaft zum Sonntagsplatz anzustreben, dass Spielplätze
zunehmend spezialisiert werden. Die
Diskussion hat gezeigt, dass zu vieles
gleichzeitig am gleichen Ort eingefordert
wird. Dazu ist selbst diese große Anlage
platzmäßig nicht imstande. Ballspielarten
sollten und könnten am Archivplatz an
der Otto-Sachs-Straße konzentriert werden. Der dortige Bolzplatz schreit geradezu nach einem ordentlichen und mehrfach
bespielbaren Belag. Vorstellbar ist auch
eine Auslagerung einiger „Attraktionen“
auf den „Schmiederplatz“ beim GoetheGymnasium. Die von einzelnen Eltern erwähnten dann zu bewältigenden langen
Wege sind unbeachtlich. Denn diese und
noch viel längere Wege nehmen die größeren Kinder und Jugendlichen für alle
möglichen anderen Ziele gern in Kauf.
Die letzten unentwegten Diskutanten verließen gegen 19 Uhr den Platz.

KÜNSTLERNETZWERK-SW
Gschwätzt un verzeehlt
(evp/js) Am 27. August war im Veranstaltungsraum der „Gurke“ mal wieder
Mundart angesagt. Die beiden Autoren
Doris Malsch und Jürgen Sickinger kannten sich zwar zuvor nicht, es zeigte sich
aber sehr schnell, dass die Württembergerin und der Badener sehr wohl auf einer
Mundart-Welle agierten. Die Geschichten
von Doris Malsch gaben einen Einblick in
ihre Kinderzeit, wobei aber auch Ausflüge
bis hin zum Computer, „dem neimodische
Glomb”, drin waren. Ihre feine, leise Stimme regte zu verstärkter Aufmerksamkeit
an, sodass man manchmal fast eine Stecknadel hätte fallen hören können.
Jürgen Sickinger erzählte in bewährter
Manier aus dem Alltag. Das Spektrum
reichte dabei vom „Mischbrot”-Einkauf bis
hin zum „Lesekuchen”, der dem Publikum
verriet, was beim „Gwetschekuche backe” so alles passieren kann. Das Gedicht
über die Stadtgründung und die heutige
(zeitweilige) Ratlosigkeit im Stadtrat ließ
am Ende durchaus Parallelen zum Münchner Dienstmann Alois Hingerl erkennen.
Viel Freude hatte das Publikum an den
zu den Texten passend ausgewählten
Drehorgelstücken von „Beckers Kurbel-

Geschichten in Mundart – erzählt von Jürgen Sickinger 
(Foto: Künstlernetzwerk SW)
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Geschichtenerzählerin Doris Malsch

(Foto: Künstlernetzwerk SW)

musik“. Volle Zustimmung erreichten
Conny und Erwin Becker mit einem Lied
zum Abschluss. Die dazu ausgeteilten
Textblätter veranlassten die Anwesenden,
aus vollen Kehlen den „Badischen Wind”
zu intonieren. Ein absolutes Novum beim
Künstlernetzwerk-SW, aber durchaus wiederholenswert. Die zahlreichen Besucher
geizten daher auch nicht mit Beifall und
noch Tage danach kam immer wieder die
Frage auf, ob man so etwas nochmal zu
hören bekomme.

Quartiersprojekt
Quartiersprojekt Südweststadt
startet vielfältige Angebote
Gelebte Nachbarschaft
(im) Nachbarschaftliches Miteinander
fördern möchte eine Gruppe von zurzeit
sieben Südweststadt-Bürgerinnen und
-Bürgern. Nach einem ersten öffentlichen Treffen am 30.09. um 19.00 Uhr im
Grünen Zimmer im Friedensheim sollen
regelmäßig verschiedene Gruppen angeboten werden. Vorgesehen sind bis jetzt
Skatspielen, Englisch-Konversation, sportliche Spaziergänge und eine Literaturrunde. Weitere Vorschläge sind erwünscht.
Termine erfahren Sie unter www.quartiersprojekt-suedweststadt.de beim An-

Herr Bichsel erläutert das Angebot

(Foto: Verein für Innere Mission)

sprechpartner der Gruppe, Herrn Bichsel,
Tel.: 815841, pripos@email.de, oder bei
Quartiersmitarbeiter Bernhard Baldas.
Alt und Jung
Den Kontakt zwischen den Generationen
zu intensivieren, ist das Ziel von „Alt und
Jung“. In vielen Karlsruher Stadtteilen ist
das Angebot für Senioren und Eltern mit
Kleinkindern schon eingeführt. Es wird
vom Seniorenbüro und Kinderbüro der
Stadt Karlsruhe unterstützt. Nun soll es
auch in der Südweststadt eine Gruppe
geben. Die öffentliche Auftaktveranstaltung findet am Freitag, 17.10., um 15 Uhr
im Grünen Zimmer des Friedensheims
(Redtenbacherstraße 10-14) statt. Wöchentlich betreuen in Zukunft ehrenamtlich Senioren aus dem Stadtteil kostenlos
für zwei Stunden Kleinkinder von ein bis
drei Jahren. Eingeladen sind Senioren und
Eltern mit Kleinkindern, die das Angebot
kennenlernen wollen. Weitere Termine
auf www.quartiersprojekt-suedweststadt.de,
bei Familie Brückner, Telefon: 3350451,

Die Südweststadt
12 | Kommentare

db.gb@versanet.de, oder bei dem Quartiersmitarbeiter Bernhard Baldas.
Abschied nehmen
Sich mit Trauer und Abschiednehmen zu
beschäftigen, öffnet die Augen für die
Vielfalt des Lebens. Im Rahmen einer Kooperation von Hospizdienst Karlsruhe und
Friedensheim findet im November eine
Veranstaltungsreihe zu diesem Thema im
Grünen Zimmer statt, zu der alle Interessierten eingeladen sind:
Kurs A:
Freitags, jeweils von 16 bis 19 Uhr am
14.11.2014, 21.11.2014 und 28.11.2014
Kurs B:
Montags, jeweils von 18 bis 21 Uhr, am
3.11.2014, 10.11.2014 und 17.11.2014
Beim ersten Treffen wird ein Termin für
ein zusätzliches gemeinsames Wochenende vereinbart.
Weitere Informationen erteilt Beatrix
Wieß, Tel.: 619015-103, wiess@badischerlandesverein.de, oder Christine EttweinFriehs, Tel.: 83184925, hospiz-dienst@
dw-karlsruhe.de
Letztes Quartiersgespräch 2014
Das letzte Quartiersgespräch in diesem
Jahr wird am Dienstag, 25.11., um 18.30
Uhr im Grünen Zimmer stattfinden. Sie
können alle Themen, Vorschläge und

Treffpunkt Grünes Zimmer für die Quartiersgespräche 
(Foto: Verein für Innere Mission)

Wünsche einbringen, die Ihnen am Herzen liegen. Sie lernen interessante und
unternehmungsfreudige Menschen aus
der Südweststadt kennen und beginnen,
Ihr Quartier mitzugestalten. Kommen Sie
gerne in Begleitung Ihrer Nachbarn, die
zum ersten Mal teilnehmen wollen.
Veranstaltungen
Freitag, 17.10.2014, um 15.00 Uhr
Auftaktveranstaltung „Alt und Jung“
Dienstag, 25.11.2014, um 18.30 Uhr
Quartiersgespräch
Mittwoch, 21.01.2015, um 18.30 Uhr
Quartiersgespräch
Alle drei Veranstaltungen finden im Grünen Zimmer, Friedensheim, Redtenbacherstraße 10-14, statt.
Kontakte
Quartiershaus Friedensheim,
Redtenbacherstraße 10-14,
Heimleiterin Beatrix Wieß, Tel.: 619015-0,
wiess@badischer-landesverein.de
Quartiersmitarbeiter Bernhard Baldas,
Südendstraße 12, Tel.: 120844-73,
baldas@badischer-landesverein.de
Weitere Veranstaltungen und
Informationen unter
www.quartiersprojekt-suedweststadt.de

Kommentare
Kommentar zu 25 Jahren ZKM
Da hat Karlsruhe mit dem ZKM eine der
international renommiertesten Institutionen im Bereich der Medienkunst und
Medienforschung – und keiner bemerkt
es? Nein, so ist das schon lange nicht
mehr. Wer aufmerksam um den Hallenbau
A mit seinen zehn Lichthöfen herumgeht,
entdeckt, dass hier ein bemerkenswertes,
international anmutendes Leben herrscht,
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das im Besonderen von den Forschungsinstituten am ZKM hervorgerufen wird.
Aber auch die unzähligen Ausstellungen,
Musikveranstaltungen, Vorträge und
Workshops ziehen immer zahlreichere
Besucherkreise. Und auch die großen Ausstellungen erweisen sich häufig als Publikumsmagneten. Und trotzdem strahlt es
scheinbar nicht so hell, wie man das bei
solchen Erfolgen erwarten könnte. Aber
macht das wirklich etwas aus, wenn die
Erfolge und das erarbeitete Renommee so
für sich sprechen? Sicher nicht. Wer einmal am Tag der offenen Tür gesehen hat,
mit welchem Interesse sich ein bunt gemischtes Publikum auf Entdeckungen in
die Lichthöfe begibt, weiß, dass das ZKM
seine Verankerung in Karlsruhe schon lange gefunden hat.
Martin Kuld
Kommentar zum 30. „Fest“ in der
Günther-Klotz-Anlage
250.000 Besucher können nicht irren. Das
„Fest” ist und bleibt Karlsruhes größte
und populärste Veranstaltung, und das
hat seine Gründe. Was das neue Team
in den letzten Jahren auf die Beine gestellt hat, ist beeindruckend. Wenn auch
vom Wetter begünstigt, kann das „Fest”
zumindest teilweise wirtschaftlich auf eigenen Füßen stehen. Den notwendigen
Sicherheitsanforderungen konnte mit
der Einlassbeschränkung im Innenbereich
dauerhaft entsprochen werden. Jedes
Jahr wurden weiter Änderungen und Korrekturen vorgenommen, um die Qualität
des Aufenthalts und der Präsentation des
Angebots zu steigern. Kein Wunder, dass
das bunt gemischte Publikum jedes Jahr
aufs Neue herbeiströmt.
Und auch die Diskussionen in den zahlreichen Foren über das Sponsoring, die
Platzierung des VIP-Bereichs, das Angebot

auf der Hauptbühne und darüber, dass
früher alles besser war, gehören dazu.
Sie zeigen einfach, dass das Fest lebt und
auch, dass die 31. Auflage im kommenden
Jahr mit Sicherheit wieder ein Publikumserfolg werden wird.
Martin Kuld
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Rollerdieb gefasst
(rg) Durch den Hinweis eines Zeugen gelang es Beamten des Polizeireviers Südweststadt Anfang September 2014, einen
mutmaßlichen Rollerdieb dingfest zu machen. Der Hinweisgeber hatte am Montag gegen 3.45 Uhr beobachtet, wie eine
männliche Person an einem in der Baumeisterstraße abgestellten Roller hantierte
und ihn zum Laufen brachte. Daraufhin
verständigte er die Polizei. Bei Eintreffen
des Streifenwagens ergriffen aber gleich
drei Personen die Flucht. Schließlich konnte ein 16-Jähriger hinter Büschen beim
Staatstheater gestellt werden. Dieser
traute sich aber erst hervor, nachdem ihm
der Einsatz des Diensthundes in Aussicht
gestellt wurde. Bei seiner vorläufigen
Festnahme leistete der erheblich alkoholisierte Jugendliche großen Widerstand
und verletzte dabei zwei Polizeibeamte.
Der Teenager, der auch in der Vergangenheit immer wieder auffällig war, bestreitet
die Tat und gibt an, die beiden Flüchtigen
nicht zu kennen. Der Vorfall zeigt, wie die
Arbeit der Polizei durch Hinweise aus der
Bevölkerung unterstützt werden kann.
Großer Schaden durch Schwelbrand
in der Mathystraße
(rg) Noch unklar ist die Ursache eines
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Schwelbrandes, der sich am Abend des
26. Augusts in der Mathystraße in Karlsruhe ereignete. Im Flur der Erdgeschosswohnung eines Vier-Parteien-Hauses war
ein Feuer ausgebrochen, das sich weiter
auszubreiten drohte. Der Berufsfeuerwehr Karlsruhe gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu löschen.
Der entstandene Schaden am Gebäude
wird auf circa 25.000 bis 30.000 Euro geschätzt. Der Schaden am Inventar beläuft
sich auf etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde
niemand. Der Wohnungsinhaber befand
sich nicht in der Wohnung. Ermittlungen
der Polizei ergaben, dass er sich bereits
seit Mitte August im Städtischen Klinikum
in Karlsruhe befindet.

Aus dem
Goethe-Gymnasium

Goethe
GYMNASIUM
KARLSRUHE

Goethe
Sextanerbegrüßung am GoetheGymnasium Karlsruhe
Dieses Jahr wurden 118 Schülerinnen und
Schüler aus 31 verschiedenen Grundschulen als Sextaner am Goethe-Gymnasium
willkommen geheißen. Zur Begrüßung
kamen sie am Nachmittag des zweiten
Schultages in Begleitung ihrer Eltern, GeGYMNASIUM
KARLSRUHE

Schrift Baskerville

Farbe rot im Offsetdruck: 40% Cyan, 100% Magenta, 100% Gelb, 20% Schwarz
(Farbe rot als Sonderfarbe, etwa HKS 17)
Helles grau Gebäude 30& Schwarz, Dunkles Grau 70% Schwarz
Schrift Karlsruhe 70% Schwarz

Schulleiter Dr. Aichelin begrüßt die Sextaner

(Foto: Goethe-Gymnasium)

schwister und Großeltern in die Schule,
wo sie vom Schulleiter, Herrn Dr. Aichelin,
und den zukünftigen Klassenlehrerteams
empfangen wurden. Unterstützt wurden
diese von jeweils drei Paten, Schülerinnen
und Schülern der 10. Klassen, die den
neuen Fünftklässlern als Ansprechpartner zur Seite stehen werden. Neugierde
und Aufregung lagen in der Luft, als Herr
Dr. Aichelin die Neuankömmlinge in seiner Rede begrüßte. Auf zahlreiche Veränderungen wurden die neuen GoetheSchülerinnen und -Schüler vorbereitet:
So erwartet sie ein neues Schulgebäude
mit immerhin 48 Unterrichtsräumen, elf
Schulfächer, darunter neue wie z.B. das
Fach Naturphänomene, viele neue Lehrerinnen und Lehrer und natürlich zahlreiche neue Mitschülerinnen und Mitschüler. Bei so viel Neuem sehnen sich
viele nach etwas Beständigkeit. Deswegen
konnte jedes Kind bei der Anmeldung
zwei „Wunschklassenkameraden” angeben, d. h. zwei Kinder, mit denen es gerne in einer Klasse wäre. Die Schulleitung
bemühte sich bei der Klassenaufteilung,
viele dieser Wünsche zu berücksichtigen,
aber natürlich spielen auch andere Komponenten, wie beispielsweise die Wahl
der zweiten Fremdsprache, eine ebenso
wichtige Rolle. Und so war die Anspannung groß, als Herr Dr. Aichelin nach einer kurzen Einlage des Unterstufenchors
endlich die Klassenaufteilung bekannt
gab. Alle Schüler wurden einzeln aufgerufen und nach vorne gebeten, wo sie von
den zwei neuen Klassenlehrern und den
Paten in Empfang genommen wurden.
Dann ging es, zunächst noch mit den Eltern, in die neuen Klassenzimmer, wo ein
erstes Kennenlernen stattfand. Danach
hatten die Eltern die Möglichkeit, sich bei
Kaffee und Kuchen, für den die Klassen
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Räucherfisch, Wild und Catering

Jeden Samstag von 9 bis 13 Uhr!

Frischen Räucherfisch aus der eigenen Räucherei
und Wild aus der Region! Wir bereiten auch reich
dekorierte Fischplatten nach Ihren Wünschen.
Buchenrauch – Badische Feinräucherei · Gottlob-Schreber-Weg 6
76199 Karlsruhe · Tel. 0721 / 384 26 66 · Email: info@buchenrauch.de

www.buchenrauch.de
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6a und 6c gesorgt hatten, auszutauschen
oder sich etwas im Schulhaus umzusehen.
Schwer beladen, nämlich mit einer Tasche
voller neuer Bücher und mit vielen neuen
Eindrücken, endete der erste Tag der neuen Sextanerinnen und Sextaner, die sich
sicher alle schnell und problemlos an ihrer
neuen Schule, dem Goethe-Gymnasium,
einleben werden.
Christina Zinn

Evangelische Kirche
Matthäuspfarrei

Wir in der Matthäuskirche grüßen Sie
herzlich. Unser Thema in diesem Herbst ist
Veränderung. Nachdem unsere Gemeindediakonin uns zum 31.8. verlassen hat
und wir erst einmal keinen Ersatz für sie
bekommen werden können, versuchen
wir, die Arbeit auf andere Schultern zu
verteilen.
In vielen Fällen ist es uns gelungen, das
Angebot durch Ehrenamtliche aufrechtzuerhalten. Das Treffen für Mädchen, der
Kindergottesdienst, die Jungschar und
die weihnachtliche Bastelwerkstatt übernehmen nun Jugendliche bzw. junge Erwachsene. Auch andere Aufgaben haben
sich unsere Ehrenamtlichen untereinander
aufgeteilt. Wir freuen uns sehr darüber,
dass wir in der Zeit der Personalenge zusammenhalten und manches möglich machen.
Auch die Altpapiersammlung haben wir
neu aufgestellt. Sammelte bisher immer
die Jugend der Matthäusgemeinde, ist die

www.buergerhefte.de

wissen, was im Stadtteil los ist.

Altpapiersammlung nun eine Aktion der
ganzen Gemeinde. Wir suchen auch noch
helfende Sammler für den 18.10. vormittags. Wer uns tatkräftig unterstützen
möchte, kann sich gerne bei Pfarrerin van
Rensen melden.
Am 28.9. haben wir Marthel Weber als
Leiterin unserer Gemeindebücherei verabschiedet. Nach über 30 Jahren fällt uns
dieser Abschied schwer. Viele Jahre hat
Marthel Weber die Bücherei mit Büchern
bestückt, beraten, Gespräche geführt,
Neues entdeckt, sich um die Zukunft bemüht und vielen Kindern und Erwachsenen einen Zugang zu Büchern verschafft.
Auch an dieser Stelle vielen Dank dafür.
Auch hier konnten wir neue, zusätzliche
Mitarbeitende gewinnen, sodass die Bücherei weiterhin geöffnet bleibt.
Auch dieses Jahr wird es wieder ein Krippenspiel geben. Die Proben beginnen in
der letzten Woche vor den Herbstferien
und sind dann einmal wöchentlich. Mitmachen können Kinder zwischen 3 und
12 Jahren. Die Aufführung ist an Heilig
Abend im Gottesdienst um 16.00 Uhr. Anmeldung und genauere Informationen zu
Terminen bei Pfarrerin van Rensen.
Unsere Orgel feiert dieses Jahr 25-jähriges
Jubiläum. Darum wollen wir für sie am
9. November einen Geburtstagsgottesdienst
feiern. Nach dem Gottesdienst macht
Dr. Andreas Schröder eine Orgelführung
und um 17 Uhr gibt es ein Orgelkonzert mit
Musiker(inne)n aus der Matthäusgemeinde, Bezirkskantor Dieter Cramer, Christa
Wetter, Matthias Kammerer, Makitaro Arima und dem Chor an der Matthäuskirche
(Eintritt: 6,–/4,– Euro für Ermäßigte/Kinder
bis 15 Jahre). Alle Erlöse aus dem Konzert
sind zugunsten der neuen Tonanlage!
Und schon jetzt eine herzliche Einladung
zu unserem nächsten anderen Gottes-
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dienst am 16.11.2014 um 20.00 Uhr in der
Matthäuskirche.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Herbst
mit vielen wärmenden Sonnenstrahlen
und dem Genuss von vielen warmen, schönen Herbsttagen.
Herzliche Grüße Uta und Stephan
van Rensen (Pfarrerin und Pfarrer der
Matthäusgemeinde)

Seelsorgeeinheit
Karlsruhe Alb-Südwest
St. Nikolaus
Flohmarkt der Herzkissen-Aktion
(ab) Das Team der Herzkissen-Aktion
Karlsruhe veranstaltete am 12. Juli 2014
einen großen Flohmarkt im HermannJung-Haus, und der Erfolg war sehr erfreulich. Am Tag davor waren so viele
Flohmarkt-Artikel gespendet worden,
dass wegen Überfüllung schon am Nachmittag nicht einmal mehr alle angenommen werden konnten. Es gab eine riesige
Auswahl an Büchern, Hausrat, Dekoration, Spielsachen, technischen Geräten und
sogar neu angefertigten Handarbeiten.
Und am Samstag strömten die Besucher
in den Saal, stöberten, kauften und erholten sich bei Kaffee und leckeren Kuchen.
Außerdem konnten sie sich in einer Info-

Großer Andrang beim Flohmarkt der HerzkissenAktion

(Foto: Seelsorgeeinheit Karlsruhe Alb-Südwest)

Ecke über die Arbeit der Herzkissen-Aktion informieren. Der Arbeitseinsatz der
Helferinnen und Helfer war groß, damit
bei den Vorbereitungsarbeiten, beim Verkauf, in der Küche, an der Theke und an
der Kasse und beim Aufräumen alles reibungslos klappte. Ihnen allen und auch
den Kuchenspendern wird an dieser Stelle
herzlich gedankt. Ebenso herzlichen Dank
allen Spendern von Flohmarkt-Artikeln.
Es waren vorwiegend gute und teilweise
hochwertige Dinge dabei, die den guten
Verkaufserfolg ermöglichten. Und nicht
zuletzt herzlichen Dank allen Besuchern,
die von dem reichhaltigen Angebot Gebrauch machten und auf diese Weise die
Arbeit der Herzkissen-Aktion unterstützten.
Das Team der Herzkissen-Aktion freut
sich, nun wieder regelmäßig gutes Material einkaufen zu können, um die wohltuenden und sehr willkommenen Herzkissen
anzufertigen. So kann jeder BrustkrebsPatientin der Marienklinik ein Herzkissen
geschenkt und eine kleine Freude bereitet
werden.
Info über E-Mail an
herz-kissen-ka@web.de
Kunst in Alb-Südwest vom
14. bis 16. November 2014
Die Veranstaltungen „Kunst in Alb-Südwest“ zugunsten der Beiertheimer Tafel
finden dieses Jahr vom 14. bis 16. November im Hermann-Jung-Haus, Graf-RhenaStraße 20 a, statt. Die ausstellenden Künstler sind:
Annette Bamberger, Quilts
Raimund Zervas, Malerei
Steffi Fluri, Fotografie
Monika Kerber, Keramik
Bei der Vernissage am Freitag, 14. November, um 19.30 Uhr, führt Pfarrer Thomas
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Ehret in die Ausstellung ein. Der Erzähler
Manfred Bögle und das „Quartetto di San
Michele“ mit Marc Kückmann, Violine,
Wolfgang Schwarz, Violine, Rainer Donner, Viola, und Teresa Kückmann, Cello,
werden die Ausstellungseröffnung umrahmen.
Am Samstag, 15. November, wird um 19.30
Uhr zu einem Benefizkonzert eingeladen.
Ralph Hammer, Klavier, wird eine der
französischen Suiten von J. S. Bach spielen
und ein Streichertrio aus Mitgliedern der
Badischen Staatskapelle mit Claudia von
Kopp-Ostrowski, Violine, Tanja Linsel, Viola, und Benjamin Groocock, Violoncello,
hat Werke aus Klassik und Romantik auf
dem Programm: Nach einer kurzen Pause wird das Karlsruher A-capella-Doppelquartett „Double Q“ einen musikalischen
Bogen von klassischen und geistlichen bis
zu jazzigen und poppigen weltlichen Liedern spannen.
Der Eintritt ist frei. Um Spenden für die
Beiertheimer Tafel wird gebeten.
Die Ausstellung ist am Samstag von 10.30
Uhr bis 18.00 Uhr und am Sonntag von
10.30 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet.

Bücherecke
Der Krieg kam in die Städte
(red) Der Erste Weltkrieg hat auf den ersten Blick nur an den Fronten im Westen
und Osten Europas getobt. In den deutschen Städten hat er bis auf gelegentliche
Luftangriffe kaum Auswirkungen gehabt,
so die landläufige Meinung. Dass dem
nicht so war und der Krieg auch in den
von Kampfhandlungen nicht betroffenen
Städten und Regionen einschneidende
Auswirkungen hatte, zeigt für Karlsruhe
mit fünfzehn Aufsätzen der Band „Der
Krieg daheim“, der auch Begleitband der

gleichnamigen Ausstellung im Stadtmuseum ist.
Michael Martin untersucht die Luftangriffe auf Karlsruhe und wertet hierzu
auch erstmals französische Quellen aus.
Er beschreibt auch den deutschen Luftangriff auf Bar-le-Duc während der Kämpfe
um Verdun, dem dann am Fronleichnamstag 1916 ein Vergeltungsangriff folgte,
der zahlreiche Opfer unter den Besuchern
einer Zirkusvorstellung forderte. Zwei
Aufsätze beschäftigen sich mit der Arbeit
und Produktion im Krieg sowie der Versorgungskrise dieser Jahre. Karlsruhe als
Lazarettstadt konfrontierte die Bevölkerung bereits ab dem 9. August nach der
Schlacht um Mühlhausen erstmals mit
dem Kriegsgeschehen. Jürgen Schuhladen-Krämer berichtet auf fast vierzig Seiten hierüber. Weitere Beiträge widmen
sich dem Verhalten der beiden Kirchen
sowie der später folgenden öffentlichen
Erinnerungskultur. Viele bisher unveröffentlichte Fotos und Abbildungen runden
das Werk ab.
Allen Beiträgen ist gemeinsam, dass sie
aufzeigen, in welchem Umfang dieser
Krieg, die „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“, die Menschen in der Stadt betroffen hat.
Stadtarchiv Karlsruhe (Hrsg.): Der Krieg
daheim, Info-Verlag, Karlsruhe 2014, 392
Seiten, 29,90 Euro
Ein vergessener Fußballmeister wird
ans Tageslicht gebracht
(red) Wer kennt Artur Beier, einst der erste
Kopfballspezialist der sich gerade entwickelnden Sportart Fußball? Und wem sind
Namen wie Karl Wegele oder Otto Reiser
ein Begriff? Alle drei waren Mitglieder
des Meisterteams des FC Phönix Karlsruhe,
das 1909 deutscher Fußballmeister wurde,
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und gehörten zu den bekanntesten Fußballern ihrer Zeit. Im Gegensatz zur Meisterschaft des KFV 1910 ist allerdings der
4:2-Sieg des FC Phönix, errungen gegen
Viktoria Berlin vor 1.500 Zuschauern in
Breslau, fast in Vergessenheit geraten.
Der in Karlsruhe geborene Journalist
und KSC-Fan Thomas Alexander Staisch
machte sich auf die Spur des Siegerteams
und holt die Spieler mit seinem Buch „Die
Deutschmeister 1909 – eine vergessene
Meisterschaft“ aus dem Vergessen ans Tageslicht. Staisch hat eine Unmenge an Fakten zusammengetragen und befasst sich
dabei nicht nur mit dem Team von 1909,
sondern auch mit dem Verein FC Phönix
bis in die zwanziger Jahre hinein. Tragisch
die Geschichte des „verhinderten“ Meisterspielers Fritz Reiser, dem sein Arbeitgeber die Anreise zum Endspiel verweigerte.

Leider macht es der Autor dem Leser nicht
gerade leicht, der Geschichte zu folgen.
Es fehlt ein Inhaltsverzeichnis, eine Gliederung zeichnet sich entlang der Biographien der einzelnen Spieler ab, benamt
mit ihren Spitznamen. Und doch – die
Menge der Ereignisse und Geschichten
aus der Anfangszeit des Fußballs, darunter herausragendes Bildmaterial aus diesen Tagen und nicht zuletzt der wiederentdeckte zweiminütige Filmstreifen aus
dem Halbfinale Phönix gegen den KFV
1910, machen dies wieder wett und letztlich zu einer faszinierenden Entdeckungsreise in eine heute kaum noch vorstellbare
Fußballzeit.
Thomas Alexander Staisch: Die Deutschmeister 1909 – eine vergessene Meisterschaft, BadnerBuch-Verlag, Rastatt 2014,
192 Seiten, 270 Bilder, 24,80 Euro

http:// karlsruhe.stadtmobil.de

Als stadtmobil-Teilnehmer stehen Ihnen momentan
allein in der Südweststadt 57 Fahrzeuge an 12 Stationen
zur Verfügung. Bestimmt finden Sie auch eine Station in
Ihrer Nähe.

ÜberALL
in Der sÜDweststADt
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Impressionen vom „Fest” 2014

(Fotos: Redaktion)

www.wyynot.de

MEINE ENERGIE.
Zeichen setzen. Natürlich.
Wer auf die Kraft erneuerbarer Energien setzt, denkt heute schon
an morgen. Diesen aktiven Umweltschutz fördern und unterstützen wir mit einer Vielzahl von Angeboten und Maßnahmen.
Sprechen Sie mit uns. Karlsruhe macht mit. Natürlich.

www.energie-fuer-karlsruhe.de
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Wünsche
erfüllen!
mit WünscheSparen Plus

Regelmäßig sparen ganz individuell: Profitieren Sie von einem
Sparvertrag der Volksbank Karlsruhe, der flexiblen Freiraum bietet.

Die WünscheSparen Plus GeschenkBox:
mit Geschenkkarte und trendigem FilzSchlüsselanhänger oder einem attraktiven
Geschenk für Kinder – zum Verschenken!

Telefon 0721 9350-0
www.volksbank-karlsruhe.de

Wir machen den Weg frei.

