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Grußwort

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
eine stressige Zeit liegt 
hinter uns und wie lan-
ge wir die damit ver-
bundenen Einschrän-
kungen noch erdulden 
müssen, weiß dagegen 
kein Mensch. Fest steht 
für den Bürgerverein im 
Augenblick nur eines: 

Die Veranstaltungen, die wir für 2020 
geplant hatten, fallen in diesem Jahr 
komplett aus. Dafür bitten wir sehr um 
Verständnis. Vor allem gehören einige 
Vorstandsmitglieder und die überwie-
gende Mehrheit unserer Gäste zu der 
sogenannten Risikogruppe. Niemand 
wird daher vom Bürgerverein verlangen 
können, dennoch Veranstaltungen – jetzt 
zum Jahresende hin eher in geschlosse-
nen Räumen – durchzuführen. Es bleibt 
nur die Hoffnung auf eine baldige Besse-
rung der Gesamtsituation.
In diesem Zusammenhang möchte ich 
Ihnen allen nahebringen, was uns ver-
einsintern bedrückt. Wie in vielen Verei-
nen wird die Personaldecke insbesonde-
re im Vorstand dünn. Aus diesem Grund 
bitten wir, dass sich vor allem jüngere 
(dazu gehören auch beispielsweise Leute 
in den Fünfzigern) ernsthaft überlegen, 
sich im Bürgerverein der Südweststadt 
einzubringen. Im Augenblick fehlen uns 
zwei Beisitzer. Dadurch muss die über-
schaubare, aber immerhin zu erledigen-
de Arbeit auf wenige Schultern verteilt 
werden. 
Ganz wichtig, vielen Karlsruhern aber 
unbekannt, ist die Tatsache, dass das 
Karlsruher Bürgervereinsmodell in seiner 
Konzeption bundesweit nahezu einma-

(Foto: privat)
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Aus dem Leben 
des Bürgervereins

Bitte nicht um jeden Preis
Der Klimawandel mit all seinen negativen 
Erscheinungsformen ist in aller Munde. 
Dem geschuldet werden auch die Nah-
rungsquellen für Bienen, Hummeln und 
vergleichbare Insekten immer weniger. 
Inzwischen gibt es auch einen Trend, um 
z. B. Bienen in den Städten anzusiedeln. 
Eine löbliche Absicht, welche vielfach von 
Erfolg gekrönt ist. Was liegt da näher, 
auch unsere städtischen Anlagen mit bie-
nengerechten Pflanzen auszustatten. Ich 
denke, dagegen kann niemand ernsthaft 
zu Felde ziehen.
Aus unzähligen Gesprächen weiß ich 
aber auch, dass man schöne Anlagen 
durch eben solche Pflanzungen ihres ur-
sprünglichen Charmes und damit nicht 
zuletzt ihrer Aufenthaltsqualität berau-
ben kann. Als herausragend negatives 
Beispiel ist der Kolpingplatz in unserer 
schönen Südweststadt zu benennen. Die-
ser zentrale Platz entstand 1911 aufgrund 
seiner Lage an der Karlstraße zunächst 
als „Karlsplatz“. Im Laufe der wechselvol-
len geschichtlichen Entwicklungen wurde 
der Platz 1948 dann auf Wunsch des Kol-
pingvereins in Kolpingplatz umbenannt, 
schließlich befindet sich das Kolpinghaus 
in unmittelbarer Nachbarschaft.
Weit war der Weg der Entwicklung des 
Platzes, auf dessen Westseite sich von 
1929 bis 1973 eine Tankstelle befand, 
bis zur heutigen „schönen Anlage zum 
Verweilen“, wie der damalige OB Dullen-
kopf den Platz nach seiner Fertigstellung 
im Jahr 1978 bezeichnete.
Inzwischen haben die Bürgerinnen und 
Bürger der Südweststadt und viele aus-

lig ist. Die Karlsruher Bürgervereine samt 
ihrer „Dachorganisation“, der Arbeits-
gemeinschaft Karlsruher Bürgervereine 
e. V., haben eine herausragende Positi-
on hinsichtlich der Zusammenarbeit mit 
der Stadtverwaltung und deren Ämtern. 
In bestimmten Ausschüssen haben die 
jeweils geladenen Bürgervereine sogar 
Rederecht. Ihre Stimme wird dabei sehr 
wohl gehört! Sollten Bürgervereine man-
gels Mitarbeitern zur Aufgabe gezwun-
gen sein, hätte dies fatale Folgen für das 
System insgesamt. Nicht umsonst lodert 
im Rathaus immer noch die kleine Flam-
me, satt der Bürgervereine sogenannte 
Bezirksbeiräte einzuführen. Dies aber 
wäre das Ende der unmittelbaren und 
von Stadtteilkenntnis geprägten Arbeit 
der Bürgervereine für ihre Bürger. Dazu 
muss man wissen, was so ein Bezirksbei-
rat eigentlich ist. Jeder neue Gemeinde-
rat legt eine von ihm selbst bestimmte 
Zahl von Bezirksbeiräten fest und wählt 
deren Mitglieder proportional zu den 
Gemeinderatssitzen. Heute hat Karlsruhe 
25 Bürgervereine, Bezirksbeiräte gäbe es 
geschätzt vielleicht mal eben 4 bis 6. Wo 
da die Vertretung der Stadtteile wirklich 
landet, ist absehbar: in den Fingern der 
verlängerten Arme der im Gemeinderat 
vertretenen Parteien. Das kann ernsthaft 
kein Karlsruher wollen, der seinen Stadt-
teil und seine Stadt liebt!
Überlegen Sie es sich, wie Sie uns in un-
serer Arbeit unterstützen können. Viel-
leicht sprechen Sie auch mal die jüngeren 
Familienmitglieder daraufhin an. Denn 
eines steht fest: Vieles, was wir heute auf 
den Weg bringen, trägt erst für die jün-
geren Generationen Früchte!

Herzlichst
Ihr Jürgen Sickinger
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noch schön und dekorativ erscheint, 
wächst in wenigen Wochen zu einem 
teilweise unübersichtlichen „Dschungel“, 
welcher den eigentlichen Platz samt sei-
ner architektonischen Charakteristik na-
hezu verschwinden lässt. 

wärtige Besucher die Platzanlage mit ih-
ren beiden kleinen Brunnen und etlichen 
Bänken liebgewonnen. Wer dort verweilt 
und Lust aufs Zeitungslesen bekommt, 
kann sich an der Ecke Karl- und Gebhard-
straße am ältesten Kiosk Karlsruhes mal 
eben mit Lesestoff versorgen.
Doch zurück zum Anfang des Beitrags, 
zu den Bienen und deren Nektarquel-
len. Seit einigen Jahren beobachten wir 
mit Sorge, dass ganz offensichtlich das 
Bienenwohl über dem Menschenwohl 
(sprich: Erholungswert in einer Groß-
stadt) zu stehen scheint. Zu Beginn der 
Bepflanzung im Frühjahr und über den 
Herbst und Winter hinweg ist die anspre-
chende Platzgestaltung deutlich sichtbar. 
Zu diesen Zeiten haben wir alle wieder 
unseren Kolpingplatz zurück. Ganz an-
ders verhält es sich jedoch während der 
Zeit des Sommerflors! Was zu Anfang 

So fängt es an 

Zugewuchert
(Fotos: Sickinger)
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ein verlässlicher Partner. Durch wertvolle 
Hinweise erleichterte er oftmals die Ar-
beit des Vorstands bei der Lösung viel-
facher Probleme.
Lieber Karl-Heinz, für Deine vielseitigen 
Dienste für Deine Vaterstadt hast Du Dir 
die Staufermedaille ganz sicher mehr als 
verdient. Der Bürgerverein der Südwest-
stadt gratuliert Dir zu dieser hohen und 
ehrenvollen Auszeichnung ganz herzlich. 
Wie so oft kann dieser Glückwunsch we-
gen der festgelegten Redaktionsschlüsse 
erst verspätet Eingang in unser Heft fin-
den. Aber auch hier gilt ganz besonders: 
Gute Wünsche kommen nie zu spät!

Herzlichst
Jürgen Sickinger

Quer durch die Südweststadt

Luitgardhaus dankt seinen  
Bewohnern für ihr verantwortliches 
Handeln
(CV) Das Luitgardhaus, eine Einrichtung 
des Caritasverbandes Karlsruhe e. V., ist 
ein Wohnheim für Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen. 17 Personen woh-
nen direkt im Wohnheim, neun leben in 
sogenannten Außenwohngruppen und 
werden von den Mitarbeitern des Luit-
gardhauses betreut. „Unsere Bewohner, 
die oft an chronischen psychischen Er-
krankungen leiden, haben in der Regel 
wenig Außenkontakte“, berichtet Eckart 
Steinmeier, Einrichtungsleiter des Luit-
gardhauses. Daher hat der Corona-
Lockdown der vergangenen Wochen die 
Bewohner besonders betroffen, als ihr 
soziales Netzwerk – der tägliche Gang 
zur Mittagskantine in der benachbarten 
St. Vincentiusklinik, der Besuch des Cafés 
im Park in der Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapeutische Medizin des Städ-

Aus diesem Grund hat der Bürgerverein 
an die neue Amtsleiterin des Gartenbau-
amts geschrieben. In diesem Schreiben 
äußerten wir die Bitte, bei der Auswahl 
der Pflanzen die Bienen usw. zwar nicht 
zu vergessen, aber zeitgleich darauf zu 
achten, dass die Gestaltung des Platzes 
und damit u. a. auch sein Erholungswert 
erhalten bleibt. Niemand kann ernsthaft 
vermitteln, dass nur hohe und „spirrlich“ 
wuchernde Sträucher die alleinige Bie-
nenweide sein können. Ein Blick auf vie-
le Balkone in der Stadt beweist hier das 
Gegenteil. Jürgen Sickinger

Staufermedaille für Karl-Heinz Jooß
Betrachtet man in der Rückschau das En-
gagement unseres langjährigen Mitglieds 
Karl-Heinz Jooß, war die Verleihung der 
Staufermedaille in Gold eigentlich längst 
überfällig. Ob in seiner früheren Bäcke-
rei in der Gartenstraße, als Mitglied der 
Bäckerinnung, deren Obermeister Jooß 
seit 1996 ist, oder als „Brotprüfer“, den 
man stets auf der offerta erleben konn-
te, Karl-Heinz Joos war und ist einfach da 
und vor allem nicht wegzudenken. Selbst 
in Krasnodar vertrat er die Karlsruher 
Farben!
Sein persönliches Engagement gilt jedoch 
nicht nur dem leiblichen Wohl. Seit bei-
nahe 50 Jahren bringt er sich als Kirchen-
ältester in der Evangelischen Alt- und 
Mittelstadtgemeinde ein und hilft nach 
Kräften, die Geschicke der Gemeinde zu 
deren Wohl zu lenken.
Jedoch nicht nur in Handwerk oder Kir-
che, nein, auch in der Kommunalpolitik 
redet er ein gewichtiges Wort mit. Denn 
seit 1999 hat er Sitz und Stimme in der 
FDP-Fraktion unseres Gemeinderats.
Auch wenn es um die Belange des Bür-
gervereins geht, ist Karl-Heinz immer 
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Sommer, Sonne, Spiel und Spaß mit 
den Lenitas-Ferienfreizeiten
(pr) Die Corona-Pandemie stellte Eltern 
und Kinder im Frühjahr, als Schulen und 
Kindergärten geschlossen waren, vor 
große Herausforderungen. Zur Sicherheit 
aller galt es, soziale Kontakte zu vermei-
den, sogar Bolz- und Spielplätze waren 
eine Zeit lang geschlossen. In diesem 
Sommer konnten wir mit den Ferienfrei-
zeiten der Lenitas gGmbH endlich wie-
der Kinder zusammenbringen und Eltern 
entlasten. Experimentieren, die Stadt 
erkunden, die Tierwelt entdecken – und 
all das unter dem großen Motto „Som-
mer, Sonne, Spiel und Spaß“. Uns war es 
insbesondere in diesem Jahr ein großes 
Anliegen, Kindern Gemeinschaft zu bie-
ten und ihnen unter den vorgegebenen 
Corona-Maßnahmen ein Stückchen Nor-
malität zu ermöglichen. 
Auch im Herbst haben Eltern wieder die 
Möglichkeit, für ihr Kind (6 bis 11 J.) ei-
nen Platz in den Lenitas-Ferienfreizeiten 
zu sichern. Dieses Mal unter dem Motto: 
„Die Detektive“. Spurensuche und Rätsel 
lösen stehen hier auf dem Programm. 
Nachdem es in diesem Jahr kaum Ange-
bote dieser Art geben konnte, sind wir 
froh, Eltern eine Möglichkeit bieten zu 
können, ihre Kinder in guten Händen zu 
wissen und ihnen eine ausgelassene Zeit 
zu ermöglichen. Einfach mal wieder Kind 
sein, während die Eltern ruhigen Gewis-
sens ihrem Job nachgehen können – das 
ist unser Ziel der Lenitas-Ferienfreizeiten. 
Anmeldemöglichkeiten und weitere In-
formationen unter: www.lenitas.de 

Sozialverband VBK –  
Der OV Innen-Südwest informiert: 
(pr) Neuer Kreisvorstand beim Sozial-
verband VdK Karlsruhe: Beim Kreisver-

tischen Klinikums oder das integrative 
Arbeiten in einer Werkstatt – weggebro-
chen ist. Sie konnten ihre Familie nicht 
mehr besuchen und keinen Besuch emp-
fangen, d. h., ihr Lebensmittelpunkt war 
auf das Wohnheim und den dazugehöri-
gen Garten reduziert. „Das hat im Gro-
ßen und Ganzen prima funktioniert, auch 
wenn es für die Mitarbeiter mehr betreu-
erische und organisatorische Mehrarbeit 
bedeutete und für unsere Bewohner die 
Situation von eintönig bis bedrohlich 
wahrgenommen worden ist“, so Dirk Sa-
ßenroth, stellvertretender Einrichtungs-
leiter. So musste etwa ein Bewohner der 
Außenwohngruppe in das Wohnheim 
überwechseln und ärztlich betreut wer-
den, weil seine Angststörungen durch 
den Corona-Lockdown noch verstärkt 
worden sind. Dennoch haben die meisten 
Bewohner die Krise bisher gut bewältigt 
und auch großes Verantwortungsgefühl 
gegenüber ihren Mitmenschen gezeigt: 
Um ihre Angehörigen nicht zu gefähr-
den, haben sie diese wochenlang nicht 
besucht, und die meisten hielten sich ge-
nau an die Empfehlungen der Mitarbei-
ter, um Corona keine Chance zu geben 
und alle Bewohner zu schützen. Die Mit-
arbeiter wiederum, die zeitweise das Mit-
tagessen für die Bewohner selbst koch-
ten und sie intensiver betreuen mussten, 
möchten sich bei den Bewohnern für ihre 
Einsicht und Unterstützung in der schwe-
ren Zeit mit einem internen Gartenfest – 
räumlicher Abstand und Sicherheitskon-
zept inklusive – bedanken. Dabei werden 
auch die mitgetragenen Belastungen der 
Mitarbeiter von der Heimleitung entspre-
chend honoriert. Spätestens Anfang 2021 
gibt es ein weiteres Highlight, nachdem 
das Luitgardhaus generalsaniert worden 
ist.
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bootsee der Günther-Klotz-Anlage. Dort 
fand Dokumentarfilmerin und Musikpä-
dagogin Annette von Wangenheim ihre 
Traum-Location für zwei Schülerauftrit-
te. Mit jugendlichen Flötenschülerinnen 
spielte sie am FEST-Sonntagvormittag, 
26. Juli, für Eltern und Freunde. Der ob-
ligatorische Abstand zu Corona-Zeiten 
konnte durch die Bänke auf der Insel 
und ausreichend Platz für alle eingehal-
ten werden. Ruderbootsverleiher Mussie 
Woldemanam verkaufte Eis und Geträn-
ke. Das Wetter war mit von der Partie – 
nur ein stürmischer Wind sorgte für un-
gewöhnliche Herausforderungen. Noten 
flogen in den See und mussten herausge-
fischt werden, Notenständer wurden von 
Müttern festgehalten, damit sie nicht 
umfielen. 

bandstag am Samstag, den 12. Septem-
ber 2020, in Grötzingen wurde der neue 
VdK Kreisvorstand Karlsruhe gewählt. 
Peter Kappes, der ehemalige Sozialdezer-
nent des Landkreises Karlsruhe, wurde 
zum Kreisvorsitzenden gewählt und löst 
damit den ausscheidenden Vorsitzenden 
Norbert Schmidt nach 9-jähriger Amts-
zeit ab. Die Vorsitzende des OV Innen-
Südwest, Agnes Mechelke, wurde mit der 
Silbernen Ehrennadel des VdK Deutsch-
land geehrt und der stellvertretende Vor-
sitzende Tino Besekow wurde von den 
83 Vertretern der 43 Ortsverbände zum 
Vertrauensmann der Behinderten in den 
Vorstand gewählt. 
Der OV Innen-Südwest bedankt sich bei 
Herrn Schmidt für sein außerordentli-
ches ehrenamtliches Engagement und 
wünscht ihm weiterhin ein gesundes Da-
sein im Unruhestand! 

DAS FEST – ganz anders
(vW) Da DAS FEST in diesem Jahr leider 
ausfiel, haben einige Musikfreunde aus 
der Not eine Tugend gemacht und mu-
sizierten auf der Plattform im Ruder-

Mütter halten Notenständer fest
(Foto: Harald Kastner)

Totale mit Flöten und Wolkenhimmel
(Foto: Barbara Friedrich)

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

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

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

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

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

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

Eine Initiative des BLV, gefördert 
durch die Stadt Karlsruhe

Kostenlose 

Vermietung z. B. 

an Vereine aus der 

Südweststadt!

EINE 
KLARE 
SACHE

Glaserei Sand 
& Co. GmbH

Tel.: 0721 / 94 00 150
Fax: 0721 / 40 63 29
info@sand-glas.de
www.sand-glas.de

Blotterstr. 11
76227 Karlsruhe

FENSTER
 HAUSTÜREN 
 GLASARBEITEN 
  FENSTERREPARATUR
 DENKMALPFLEGE
 EINBRUCHSCHUTZ

BERATUNG

SANIERUNG

PRODUKTION
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wir „Allgemeine Regeln zur Nutzung des 
Mitmach-Ladens Südwest“ aufgestellt, 
die das Zusammenkommen dort regeln 
(siehe Aushang und Auslage vor Ort so-
wie online unter www.quartiersprojekt-
suedweststadt.de). Damit der Mindestab-
stand eingehalten werden kann, dürfen 
sich z. B. höchstens 5 Personen gleichzei-
tig im Mitmach-Laden aufhalten. Daher 
bitten wir darum, sich für die Angebote 
im Vorfeld anzumelden. Die jeweiligen 
Termine und Ansprechpartner*innen 
erfahren Sie zu den Öffnungszeiten im 
Mitmach-Laden Südwest oder in unserem 

Dennoch oder gerade deshalb: eine 
abenteuerliche und fröhliche Musik-Ak-
tion in musikarmen Corona-Zeiten. Am 
Mittwoch darauf, 29. Juli, traf sich dann 
von Wangenheims Erwachsenen-Ensem-
ble abends am gleichen Ort zum stim-
mungsvollen Nach-Fest.

Quartiersprojekt Südweststadt – 
Badischer Landesverein für  
Innere Mission

Regelmäßige Angebote im  
Mitmach-Laden Südwest
(pr) Viele unserer Nachbarschaftsgrup-
pen treffen sich bereits seit Juli wieder 
regelmäßig im Mitmach-Laden Südwest, 
worüber sich alle Beteiligten sehr freu-
en! Zum gegenseitigen Schutz haben 

Abendliche Totale mit See und Spiegelbild (Foto: Magdi El-Awdan)

Die Online-Tageszeitung für Karlsruhe
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Die Bauarbeiten am Straßenbahntunnel liegen im Plan

Aufbau der Straßenbahnbrücke

Steter Wandel auf der Baustelle Kriegsstraßentunnel

Krankabarett entlang der Kriegsstraße

Schwelle für Schwelle wird zurechtgeschoben

Fo
to

s:
 R

ed
ak

ti
o

n
, S

ic
ki

n
g

er



Die Südweststadt 

10 | Aus dem Goethe-Gymnasium

Aus dem 
Goethe-Gymnasium GYMNASIUM

KARLSRUHE

Schulstart am Goethe-Gymnasium
(cz) Nach eingeschränktem Unterricht am 
Schuljahresende aufgrund von Corona 
und sechs Wochen Sommerferien starten 
wir am Goethe-Gymnasium zuversichtlich 
und mit viel Elan ins neue Schuljahr. 
Ein Grund dafür ist die Beendigung einer 
2-jährigen Bauzeit, während derer die ge-
samten naturwissenschaftlichen Räume 
renoviert wurden. Zwei Jahre sind eine 
lange Zeit, die mit vielen Entbehrungen 
einherging. Aber es hat sich gelohnt. Die 
Fachräume für die Fächer Chemie, Physik, 
Biologie und NWT sind nun alle auf dem 
neusten Stand der Technik. Interaktive 
Tafelsysteme, Panoramaabzüge in jedem 
Raum und Anschlüsse für Computer an 
jedem Platz ermöglichen flexiblen, schü-
lerzentrierten und vor allem anschauli-
chen Unterricht. Gleichzeitig haben die 
Räume an Sicherheit gewonnen, denn 
alle Oberflächen sind nun resistent gegen 

monatlichen Newsletter (beides siehe un-
ten). Auch das Bürgerzentrum Südwest-
stadt ist mit an die Situation angepassten 
Nutzungsbedingungen wieder geöff-
net. Bei Interesse bitte ebenfalls bei den 
Quartiersmitarbeiterinnen melden.
Die Quartiersmitarbeiterinnen sind gerne 
zu den Öffnungszeiten (Mo. 10 bis 12 Uhr,
Di. 10 bis 13 Uhr, Do. 9.30 bis 12.30 Uhr) 
im Mitmach-Laden Südwest für Sie da 
und haben bei persönlichen Fragen, An-
liegen oder Ideen für nachbarschaftliche 
Aktivitäten ein offenes Ohr für Sie. 

Kontakt:
Mitmach-Laden Südwest,  
Mathystraße 12, 76133 Karlsruhe,  
Tel. 0721 38498558,  
E-Mail:  
quartiersprojekt@badischer-landesverein.de

Weitere Informationen zum Quartiers-
projekt Südweststadt und den aktuellen 
Newsletter zum Herunterladen finden 
Sie unter 
www.quartiersprojekt-suedweststadt.de

Die naturwissenschaftlichen Räume am Goethe sind technisch auf dem neusten Stand
(Foto: Goethe-Gymnasium)
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• wertschätzende und an den Bedürfnissen und Wünschen 
der Bewohnerinnen und Bewohner orientierte Pflege

• kleine, familiäre Wohngruppen mit Balkon
• Pflegeoase für Menschen mit schwerster Demenz
• Neubau mit 56 hellen, individuell einrichtbaren Zimmern und großem Garten
• Junge Pflege – vollstationäre Pflege für junge Menschen ab 18 Jahren
• Geborgenheit und Teilhabe am Leben – „Grünes Zimmer“ – Bürgerzentrum

Besuchen Sie uns im Friedensheim, Redtenbacherstr. 10-14, 
76133 Karlsruhe oder informieren Sie sich bei der Einrichtungsleitung 
Beatrix Wieß, Telefon: 0721/619015-0, E-Mail: wiess@badischer- 
landesverein.de oder www.badischer-landesverein.de/friedensheim

FriedensheimFriedensheim
Das Pflegeheim in der Südweststadt

Willkommen bei uns!

Wir 

bieten auch 

Stellen für 

Bufdis und 

FSJler!

Ihr Baufinanzierer!

Sparkassen-Finanzgruppe . www.LBS-SW.de

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

LBS-Beratungsstelle, Siegfried-Kühn-Str. 4, 76135 Karlsruhe 

Tel. 0721 91326-17, Tobias.Raphael@LBS-SW.de

Bezirksleiter Tobias Raphael

Seniorenfreundlicher
Service

Frisch und freundlich
„Da kauf‘ ich ein!“

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

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8.00 Uhr – 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr – 16.00 Uhr
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Die Polizei informiert
Karlsruhe-Südweststadt

Karlsruhe – Erneute Anrufe durch 
falsche Polizeibeamte
Zu mehreren Anrufen durch falsche Po-
lizeibeamte kam es Anfang September 
zwischen 21:30 Uhr und 22:40 Uhr in 
Karlsruhe. Nach ersten Ermittlungen mel-
deten sich die Anrufer meistens unter ei-
ner Legende. Mit wilden Räuberpistolen 
erweckten die falschen Polizisten bei ih-
ren Anrufern den Eindruck, diese würden 

Feuer und Chemikalien. Ne-
ben den naturwissenschaft-
lichen Räumen wurden in 
den zwei Jahren alle Toilet-
ten komplett saniert, was 
den Schülern und Schü-
lerinnen seit Langem ein 
großes Anliegen war. Die 
Sanierung, deren Kosten sich 
auf 2,4 Mio. EUR beliefen, ist 
ein großer Fortschritt für die 
gesamte Schulgemeinschaft.

Besonders lange werden 
unsere diesjährigen Sex-
taner davon profitieren. 
119 Schülerinnen und Schü-
ler, verteilt auf vier Klassen, 
begrüßen wir dieses Jahr 
am Goethe. Leider mussten 
wir auch in diesem Schul-
jahr bei einer Anmeldezahl 
von 150 Schülerinnen und 
Schülern einige Absagen er-
teilen, aber wir freuen uns 
über den großen Zuspruch 
und das Vertrauen gegen-
über unserer Schule. Bedau-
erlicherweise sorgten die 
Coronabestimmungen dafür, dass nicht 
wie gewohnt alle Sextaner gemeinsam in 
der Sporthalle begrüßt werden konnten. 
Dank des schönen Wetters war es aber 
möglich, jede Klasse einzeln in unserem 
Hof mit musikalischer Untermalung zu 
empfangen. Während die Klassen sich 
dann für eine erste Kennenlernrunde in 
ihr neues Klassenzimmer zurückzogen, 
hatten die Eltern die Möglichkeit, bei 
Kaffee und Kuchen erste Kontakte zu 
knüpfen. Wir wünschen allen Sextanern 
und Sextanerinnen einen guten Start am 
Goethe-Gymnasium.

Musikalische Untermalung bei der Begrüßung der Sextaner
(Fotos: Goethe-Gymnasium)

Die Begrüßung der Sextaner fand in diesem Jahr coronabedingt im 
Freien statt.
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die Geschädigte von hinten fest. Somit 
gelang es den beiden Männern, das Mo-
biltelefon sowie Bargeld aus der Hand-
tasche zu entnehmen. Mit ihrer Beute 
verschwanden die Männer vom Tatort. 
Im Rahmen weiterer Ermittlungen konn-
te der Standort des geraubten Mobil-
telefons geortet werden. Entsprechende
Fahndungsmaßnahmen wurden auf den 
Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers 
Eislingen ausgeweitet. Hierbei konnte 
das Duo im Bereich Eislingen festgenom-
men werden. Das zuvor geraubte Mobil-
telefon hatten die Männer noch bei sich.

Karlsruhe – Zwei 19-Jährige  
vorläufig festgenommen
Zwei 19-Jährige konnte die Polizei zu Be-
ginn des Monats am Hauptbahnhof vor-
läufig festnehmen. Die beiden wurden 
von einem Zeugen beobachtet, wie sie 
sich gegen 23.00 Uhr an einem Fahrrad 
zu schaffen machten. Eine Streife konn-
te die 19-Jährigen am dortigen Fahrrad-
ständer antreffen. Sie hatten versucht, 
ein Fahrrad zu stehlen, und das Schloss 
bereits mit einem Bolzenschneider ge-
knackt. Zur Durchführung der polizei-
lichen Maßnahmen wurden die Heran-
wachsenden auf die Wache gebracht.

Karlsruhe – 20-Jährige wurde Opfer 
einer versuchten Vergewaltigung
Ende August wurde eine 20-Jährige Op-
fer einer versuchten Vergewaltigung. Die 
junge Frau saß im Bahnhofsgebäude und 
wartete auf den Zug nach Hause, als sie 
gegen 03.00 Uhr von einem Unbekann-
ten angesprochen wurde. Dieser verwi-
ckelte sie in ein Gespräch und überredete 
sie, mit ihm das Bahnhofsgebäude über 
die Südseite zu verlassen. Dort legte er 
den Arm um ihre Schultern und zog sie 

alsbald von Einbrechern heimgesucht, 
die es auf ihr Bargeld und ihre Wert-
gegenstände abgesehen haben. Zu ei-
nem Schaden kam es dank der aufmerk-
samen Betroffenen nicht. Um sich vor der 
Betrugsmasche „falscher Polizeibeam-
ten“ zu schützen, raten das LKA Baden-
Württemberg und das Polizeipräsidium 
Karlsruhe: Die Polizei ruft Sie niemals 
unter dem Polizeinotruf 110 an. Lassen 
Sie sich am Telefon nicht unter Druck set-
zen. Legen Sie den Hörer auf. So werden 
Sie Betrüger los. Werden Sie misstrauisch 
bei Forderungen nach schnellen Entschei-
dungen, Kontaktaufnahme mit Fremden 
sowie Herausgabe von persönlichen Da-
ten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegen-
ständen. Wählen Sie die 110 und teilen 
Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie 
nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wie-
der bei den Tätern landen. Sprechen Sie 
am Telefon nicht über Ihre persönlichen 
und finanziellen Verhältnisse. Beraten 
Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, 
denen Sie vertrauen. Weitere Informati-
onen und Präventionstipps finden Sie un-
ter www.polizei-beratung.de.

Karlsruhe – 19-Jährige von  
Ex-Freund beraubt
Anfang September kam es in der Ebert-
straße in der Karlsruher Südweststadt zu 
einem Raub zum Nachteil einer 19-jäh-
rigen Frau. Kurz nach 22:00 Uhr wurde 
die junge Frau unter einem Vorwand von 
ihrem Ex-Freund zu einem Treffen über-
redet. Hierbei versuchte der 25-jährige 
Ex-Freund, die mitgeführte Handtasche 
der jungen Frau zu entreißen. Nur durch 
starke Gegenwehr konnte sie vorerst die 
Wegnahme der Handtasche verhindern. 
Unmittelbar darauf kam der 21-jährige 
Cousin dem 25-Jährigen zu Hilfe und hielt 
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Seelsorgeteam: 
• Pfarrer Thomas Ehret

(Tel. 0721 / 957847-216)  
E-Mail: pfarrer.ehret@st-nikolaus-ka.de

•  Verena Bamberger, Gemeindereferentin
(Tel. 0721 / 957847-215), E-Mail:  
verena.bamberger@st-nikolaus-ka.de

•  Ingrid Bausch, Gemeindereferentin
(Tel. 0721 / 957847-211), E-Mail:  
ingrid.bausch@st-nikolaus-ka.de

•  Sebastian Swiatkowski, Pastoralreferent
(Tel. 0721 / 957847-212), E-Mail:  
sebastian.swiatkowski@st-nikolaus-ka.de

• Bernd Kittel, Diakon
E-Mail: bernd.kittel@st-nikolaus-ka.de 

• Hans-Jörg Krieg, Kooperator
E-Mail: pfarrer.krieg@st-nikolaus-ka.de

Evangelische Kirche 
Matthäuspfarrei

Kesselbuntes (Levrai)
Einen Korb voll Buntes

dem Sommer gestohlen
letzte Hitze unter Blättern –

verschwärzter Winternächte Sommertraum
der Wärme hinterherlaufen

bis sie hinter dem Horizont versinkt
Die Schösslinge entblättert

Langsam naht der Herbst … Während der
letzten warmen Tage hat man es kaum 
glauben können, aber in der Natur zeich-
net sich die bunte, aber manchmal auch 
ernüchternde Jahreszeit schon ab. Die 
Natur durchläuft sicher und zuverläs-
sig ihren Wandel, dieses Jahr in Zeiten, 
die geradezu von Überraschungen und 
Unsicherheit geprägt sind. Die Corona-
Pandemie hat zweifellos das Leben vieler 
Menschen aus der Spur geworfen und 
in den Ausnahmezustand versetzt. Auch 
das Gemeindeleben musste über mehre-

zu einem Gebüsch neben dem Parkhaus. 
Hier berührte er die 20-Jährige zunächst 
unterhalb der Bekleidung und zog ihr 
dann die Hose aus. Als die Frau um Hilfe 
rief, würgte er sie und versuchte, sie zu
vergewaltigen. Die junge Frau wehrte 
sich heftig und konnte schließlich in das 
Bahnhofsgebäude flüchten und die Po-
lizei verständigen. Der Täter wird als ca. 
25  bis  30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, mit 
arabischem Aussehen beschrieben. Er 
hatte einen Vollbart und sprach gebro-
chen deutsch. Bekleidet war er mit dunk-
ler Hose und blauem Oberteil. Zeugen 
oder Personen, die Hinweise auf den Ge-
suchten geben können, werden gebeten, 
sich mit dem Kriminaldauerdienst Karls-
ruhe, Telefon 0721/666-5555, in Verbin-
dung zu setzen.

Karlsruhe – Mann randaliert in der 
Südweststadt
Ein offenbar in einem psychischen Aus-
nahmezustand befindlicher Mann randa-
lierte Ende August im Bereich der Karls-
ruher Südendstraße. Laut Aussagen von 
Zeugen trat der 40-Jährige gegen Fahr-
zeuge und schmiss E-Scooter um. Ein Sach-
schaden konnte bislang nicht festgestellt 
werden. Unklar ist derzeit noch, ob ein 
geparktes Auto einen Schaden von einem 
umgeworfenen E-Scooter davongetragen 
hat. Der Mann wurde festgestellt und in 
eine medizinische Einrichtung verbracht.

Seelsorgeeinheit
Karlsruhe Alb-Südwest
St. Nikolaus

Pfarrbüro: 
Gebhardstr. 44a, 76135 Karlsruhe, 
E-mail: pfarrbüro@st-nikolaus-ka.de, 
Tel. 0721-957847-0
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Jahrgang wird am Sonntag, dem 18.10., 
im Rahmen des Gottesdienstes zum ers-
ten Mal vorgestellt.
Der alte Konfirmandenjahrgang, bei dem 
in den meisten Fällen die Konfirmation 
bisher leider noch nicht stattfinden konn-
te, wird sich nun aufteilen: Die einen lie-
ßen sich am 10. und 11.10. im kleinsten 
Kreis konfirmieren, der andere Teil der 
Gruppe möchte weiter Konfiunterricht 
machen und sich im Frühjahr konfirmie-
ren lassen.
Des Weiteren tagt auch wieder der Mon-
tagskreis. Es ist schön, dass Begegnung 
und Austausch wieder stattfinden kön-
nen, auch wenn dies zurzeit leider nur 
ohne Kaffee und Kuchen möglich ist.
Wir möchten zudem zur Regenbogen-
zeit zum Thema „heilige“ Familie am 
14.11. von 10.00 bis 13.00 Uhr für Kinder 
zwischen 6 und 12 Jahren einladen. Wir 

re Monate fast gänzlich ausgesetzt wer-
den und kommt jetzt langsam wieder ins 
Rollen. In Zeiten, die nicht immer einfach 
sind, versucht die Matthäusgemeinde, 
vieles wieder möglich zu machen.
So möchten wir Sie herzlich zu unseren 
Sonntagsgottesdiensten einladen, die 
nun wieder mit bis zu 90 Leuten in der 
Kirche stattfinden können, jeweils um 
10.00 Uhr in der Matthäuskirche. Es darf 
zwar im Moment nicht gesungen wer-
den, aber die Gottesdienste bieten den-
noch Gelegenheiten zur Begegnung und 
Gemeinschaft. 
Wir freuen uns außerdem, 23 junge 
TeamerInnen des Konfirmandenunter-
richts auf eine erlebnispädagogische Frei-
zeit senden zu können, bei der sie sich 
auf den neuen Konfirmandenjahrgang 
vorbereiten, der am 30.09. mit einem ers-
ten Kennenlernen startete. Dieser neue 

Das Leben ist ein 
Wunder der Natur: 
kostbar in all seinen Farben 
und Schattierungen.

Feldbergstr. 1 · 76199 Karlsruhe · info@bestattungshaus-regenbogen.de · www.bestattungshaus-regenbogen.de
Telefon: 0721 - 915 880 21

Du, dieses Jahres Abend, Herbst, 
Sei meines Lebensabends Bild! 
Wie langsam du den Hain entfärbst, 
Und deine Sonn‘ ist frühlingsmild: 
Es lacht das grünende Gefild‘ 
Tief im Oktober ohne Frost, 
Und in der Traube schwillt der Most, 
Wie in der Brust Begeist’rung schwillt.

Friedrich Rückert (1788-1866)

Durch das feuerrote Herbstlaub glimmen nun sanft die golde-
nen Sonnenstrahlen. Der Nebel wabert morgens wieder über die 
kahlen Felder und abends greift die Dunkelheit um sich, ehe man 
sich‘s versieht. Und manchmal, wenn der erste Frost kommt, 

hängen noch die letzten Äpfel an den Bäumen und leuchten, 
dass man sie von weitem noch erkennen kann.

Für mich ist der Herbst eine schöne Jahreszeit. Ich genieße es, 
zu beobachten, wie die Natur noch einmal ihr Letztes gibt, um 
sich auf den Winter vorzubereiten. Eichhörnchen verstecken ihre 
Nüsse und Igel wuseln umher, um sich eine möglichst dicke 
Speckschicht anzulegen. Die Bäume beschließen das Jahr mit 
einem bunten Feuerwerk. Danach kommt alles zur Ruhe. 

Ein Stück weit ist der Herbst ein Spiegel für die eigene Vergäng-
lichkeit. Ein Spiegel für den Lebensabend. Der Herbst zeigt uns 
auf seine sanfte, gütige Art und Weise jährlich ein „Memento 
mori“. Ihr Andreas Becker
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einlegen. Doch nur in der „Klotze“ wur-
de pausiert. Bei der DAS-FEST-Familie war 
an den vergangenen drei Tagen dennoch 
ordentlich was los. 
Mit einer kleinen Feierstunde startete das 
DAS-FEST-Wochenende, denn langjähri-
ge DAS-FEST-Partner haben gemeinsam 
Nachhaltiges geschaffen. Auf Initiative 
der Hanne-Landgraf-Stiftung stellt IKEA 
für von der AWO Karlsruhe sozial und pä-
dagogisch betreute Kinder für das Lernen 
zu Hause sowie für sieben lernpädagogi-
sche Einrichtungen der AWO Karlsruhe 
Lernmobiliar zur Verfügung. Eine beson-
dere Unterstützung erfuhr der Bereich 
Soziale Gruppenarbeit im AWO-Zent-
rum Durlach: Das Karlsruher IKEA-Team 
gestaltet hier mit einer umfassenden 
Möbelspende auch die Gruppenräume 

wollen uns in diesem Rahmen mit Famili-
en beschäftigen: mit unserer, mit Famili-
en aus der Bibel, außerdem Spaß zusam-
men haben, spielen, quatschen, basteln 
und gemeinsam Zeit teilen. Hierfür ist 
eine Anmeldung erforderlich, bei der 
bitte das Alter des Kindes und die Adres-
se an vanrensen@matthaeusgemeinde-
karlsruhe.de gesendet wird. 
Wir gehen auch weiterhin mit vielen 
Fragen in die kommenden Monate, vie-
les bleibt ungewiss. So stellt sich zum 
Beispiel die Frage, wie sich dieses Jahr 
das Krippenspiel und die Adventsstun-
den an der Krippe gestalten. Wir wer-
den uns weiterhin bemühen, Lösungen 
für alle Herausforderungen zu finden, 
deswegen schauen Sie doch auch immer 
wieder auf die Gemeinde-Homepage, 
um aktuelle Informationen zu erhalten 
(http://matthaeus-ka.de/).
Nun hoffen wir, dass Sie alle gesund und 
ein wenig unbeschwert durch den Herbst 
kommen, und grüßen Sie herzlich aus 
dem Pfarramt.

Uta und Stephan van Rensen (Pfarrerin 
und Pfarrer der Matthäusgemeinde) 
und Teresa Spogis (Mitarbeitende als 
Freiwillige, die auf ihre Aussendung 
nach Rumänien wartet und solange 

ihren Dienst in unserer Gemeinde 
versieht und diesen Artikel geschrieben 

hat. Vielen Dank dafür!!!)

DAS FEST Karlsruhe

Nicht am Hügel, aber überall bei der 
DAS-FEST-Familie
(pr) Zehn Tage perfektes Festivalwetter 
erlebte der Mount Klotz. Süddeutsch-
lands größtes Familienfestival DAS FEST 
Karlsruhe musste aber pandemiebedingt 
eine Pause in der Günther-Klotz-Anlage 

Hoffnung auf das kommende Jahr
(Foto: KME)
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DAS-FEST-Abend“ mit The Krusty Moors 
in den Biergarten. Außermusikalischer 
Höhepunkt: Aus dem Erlös aus dem Ver-
kauf des DAS-FEST-Soli-Shirts konnten 
von Martin Wacker, Geschäftsführer der 
Karlsruhe Marketing und Event GmbH, 
sowie den beiden DAS-FEST-Projektlei-
tern Markus Wiersch und Sven Varsek 
jeweils dem Kulturzentrum Tollhaus, 
dem Substage Karlsruhe e. V. und dem 
Subculture And Underground (SAU) e. V. 
2.020 Euro überreicht werden.
Mit einem kleinen Klassik-Gruß melde-
ten sich die Kammerakademie Nord-
baden und Kika-Moderator Juri Tetzlaff 
am Sonntagmorgen, der ja bei DAS FEST 
traditionell der Klassik gehört. Eigentlich 
hätten die Besucher des Klassikvormit-
tags die Premiere des Orchesters erlebt, 
nun gab es zum Sonntagsfrühstück Wolf-
gang Amadeus Mozarts Sinfonie g-Moll 
KV 550 | 1. Satz, Molto Allegro. 
Trotz Pandemie waren die Enten wieder 
für den guten Zweck unterwegs. In ei-
ner Liveshow wurde das traditionsreiche 
Entenrennen übertragen, bei dem zehn 
große Gummienten antraten. Unter den 
Augen von Schirmherr Oberbürgermeis-
ter Dr. Frank Mentrup und live moderiert 
von Martin Wacker setzte sich hier die 
Zoo-Ente gegen die Schloss-Ente sowie 
gegen die Justitia-Ente durch und machte 
alle glücklich, die auf sie gesetzt hatten.
Live im Stream waren dann am Sonntag-
abend in Kooperation mit dem Jazzclub 
Karlsruhe „Organ Explosion“ zu hö-
ren und zu sehen. Statt eigentlich den 
Jazz-Slot auf der Hauptbühne zu füllen, 
brachten die drei Musiker ihre saftige 
Mischung aus Funk, Blues, jazzigen Har-
monien sowie „Melodien für Millionen“ 
direkt auf die Endgeräte der DAS-FEST-
Familie.

der Einrichtung. „Dass dieses 
Chancen-Projekt so erfolgreich 
umgesetzt werden konnte, ist 
vor allem dem DAS-FEST-Team 
zu verdanken. Hier zeigt sich 
beispielhaft, wie wichtig es ist, 
gemeinsam ein Auge auf sozia-
le Ausgrenzung von Kindern in 
unserer Stadt zu haben und ge-
meinsam etwas dagegen zu tun“, 
bedankte sich Monika Storck, 
Vorsitzende der Hanne-Landgraf-
Stiftung, bei den Initiatoren. 
Dr. Frank Mentrup, Oberbürger-
meister der Stadt Karlsruhe und 
Schirmherr der Hanne-Landgraf-
Stiftung, betonte in seiner An-
sprache, wie wichtig es sei, ge-
meinsam Wertschätzendes zu 
schaffen und an die Gesellschaft 
zurückzugeben. Augen zu und 
Radio aufgedreht, hieß es am 
Samstagnachmittag. 
Von 16 bis 19 Uhr gab es bei SWR3 

nur Live-Songs von Künstlern, die in den 
letzten 35 Jahren bei DAS FEST aufgetre-
ten sind, zu hören. Das war ganz großes 
Konzert im SWR3-Land, unter anderem 
mit Bosse, Amy Macdonald, Fettes Brot, 
Zaz, Max Giesinger, Fury in the Slaughter-
house, Mando Diao, Jovanotti, Silber-
mond, Faithless, Clueso, Jan Delay und 
den Simple Minds. Besondere Highlights: 
Live-Sets von Rea Garvey (2016) und 
Seeed (2006), die ihre Auftritte bei DAS 
FEST auf offiziellen Live-CDs/DVDs veröf-
fentlicht haben. Hörerstimmen sorgten 
zusätzlich für Festivalatmosphäre im ei-
genen Garten oder auf dem Balkon. 
Kaum waren die letzten FEST-Klänge 
im Radio verklungen, lud das DAS-FEST-
Team gemeinsam mit dem TOLLHAUS 
Karlsruhe zum „Eigentlich wär jetzt 



Die Südweststadt 

18 | Aus dem ZKM

das von informellen und monochromen 
Gemälden über Op- und Pop-Art bis zur 
Medien- und Prozesskunst reicht. Ge-
meinsam ist diesen Arbeiten der für die 
1960er-Jahre signifikante »Ausstieg aus 
dem Bild« (Laszlo Glozer), das heißt, die 
Expansion in den Raum, die Bewegung 
und die Beteiligung des Publikums. Ihr 
dreidimensionales »Raumbild« (1961) ist 
eines der ersten deutschen begehbaren 
Environments. Die Rolle, gefertigt aus 
eingeschnittenen Leinwänden und in 
unterschiedlichster Machart, gilt als Mar-
kenzeichen des Künstlerpaares. Auch mit 
ihren Rollobjekten schufen sie vom Pub-
likum körperlich nutzbare Aktionsgeräte 
wie z. B. den Rollraum »Laufrolle«. Die 
letzte Werkgruppe der Kiënders behan-
delt auf seriellen Fototafeln gesellschaft-
liche Rollen- und Verhaltensmuster, de-
ren thematische Stoßrichtung – wie die 
Stellung der Frau oder soziale Anpassung 
– an Aktualität auch heute nichts einge-
büßt hat. 

Zur Ausstellung 
zkm.de/ed-und-urs-kiender

Stephan von Huene (1932-2000) gehört 
zu den Begründern der Klang- und Me-
dienkunst im 20. Jahrhundert. Seit Ende 
der 1960er-Jahre schuf der Künstler kom-
plexe audio-kinetische Installationen, in 
denen er sich mit Klang und Sprache aus-
einandersetzte. In seinen mechanischen 
und technologischen Skulpturen, die 
immer mehr zu interaktiven Klanginstal-
lationen erweitert wurden, erforschte er 
auf der Grundlage seiner Kenntnisse der 
Sprachwissenschaft und der Verhaltens-
forschung akustische Phänomene und 
die Funktionsweisen der Wahrnehmung. 

Das Karlsruher Urgestein und Musik-
kabarettist Gunzi Heil ist in den letzten 
20 Jahren schon mehrfach bei DAS FEST 
aufgetreten. Am eigentlichen FEST-
Wochenende ließ er es sich nicht neh-
men, seine Ode an DAS FEST live auf 
dem roten DAS-FEST-Citymobil direkt am 
Mount Klotz darzubieten. Wie von allen 
anderen DAS-FEST-Aktivitäten gibt es 
auch hierzu tolles Bildmaterial auf den 
Social-Media-Kanälen von DAS FEST. 

Aus dem ZKM

Neue Ausstellungen im September 
Ed und Urs Kiënder
Rollobjekte. Vom Raumbild zum Rollraum 
und Stephan von Huene. What’s wrong 
with Art? Ein Jahrhundert, zwei Ausstel-
lungen, drei KünstlerInnen und unzählige 
künstlerische Pionierleistungen.
(pr) Das ZKM präsentiert seit 26. Sep-
tember 2020 umfangreiche und vielge-
staltige Werke dreier KünstlerInnen, die 
nicht weniger vollbrachten, als mit ihren 
interaktiven Medieninstallationen Pio-
nierarbeit zu leisten und die europäische 
Kunst-Avantgarde der 1960er-Jahre da-
mit in besonderer Weise mitzugestalten: 
Ed und Urs Kiënder. Rollobjekte. Vom 
Rollbild zum Rollraum und Stephan von 
Huene. What’s wrong with Art? Das ZKM 
präsentiert mit rund 60 Arbeiten aus al-
len Schaffensperioden die von Frederik 
Schikowski kuratierte Ausstellung Ed und 
Urs Kiënder. Rollobjekte. Vom Raumbild 
zum Rollraum. Es ist die erste Einzelaus-
stellung Ed Kiënders seit 1968, die auch 
Ursula bzw. Urs Kiënders Einfluss berück-
sichtigt. Ed (1925-1996) und Urs Kiënder 
(*1936) schufen in dem knappen Zeit-
raum von 1969 bis 1973 gemeinsam ein 
außerordentlich vielfältiges Gesamtwerk, 
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In den aus den späten 1990er-Jahren 
stammenden Werken »What’s wrong 
with Art?«, »Blaue Bücher« und »Ein-
gangsfragen – Ausgangsfragen«, die in 
der Ausstellung am ZKM gezeigt werden, 
befasst sich Stephan von Huene mit un-
terschiedlichen Modi des Sprechens über 
Kunst. Die Arbeiten stellen die Missver-
ständnisse des Publikums dar und kon-
trastieren dessen Sprachlosigkeit mit den 
intellektuellen Sprechblasen und dem 
aufgeblasenen Sprachstil der Kunstkritik, 
der Kunstvermittlung und -geschichte. 
Mit seiner Sprachkritik plädiert Stephan 
von Huene für einen sprachlich angemes-
senen und unvoreingenommenen Um-
gang mit der Kunst. 
Die Klanginstallation »Blaue Bücher« 
wurde vom ZKM im Jahr 2015 mit der 
finanziellen Unterstützung der Kultur-
stiftung der Länder für seine Sammlung 
erworben. Weitere zentrale Arbeiten 
sowie große Teile seines Nachlasses 
und seine Bibliothek erhielt das ZKM 
als Schenkung. Damit ist das ZKM heu-
te der wichtigste Ort für die Bewah-
rung und Erforschung des Werks dieses 
»Künstlers mit Pioniergeist« (György 
Ligeti). 
Zu der von Philipp Ziegler kuratierten 
Ausstellung erscheint ein Essay von Yan-
nis Hadjinicolaou über die von Stephan 
von Huene gezeigten Werke.

Zur Ausstellung 
zkm.de/whats-wrong-with-art

Sie wünschen sich Gesellschaft oder Hilfe in 
schwierigen Alltagssituationen? Sie legen Wert auf 
liebevolle und verlässliche Unterstützung durch ein 
und dieselbe Person? Wir leisten Gesellschaft, be-
gleiten, beraten, organisieren und sorgen so dafür, 
dass Sie so lange wie möglich in den eigenen vier 
Wänden leben können. Wir freuen uns darauf, Sie 
kennenzulernen. Vereinbaren Sie ein kostenloses 
Beratungsgespräch.

Rolladen Strecker GmbH
Telefon: 0721-23179 • Fax 0721-21377

info@rolladen-strecker.de • www.rolladen-strecker.de

• Reparaturen  • Rollläden  • Jalousien
• Plissee  • Markisen  • Smart Home

Tiefgaragenstellplatz 
zu vermieten 
Mathystraße
50 €/Monat

metzger-or-neureut@web.de

Partner der
Karlsruher 
Bürgerhefte

www.stober.de
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Beitrittserklärung
Hiermit trete ich dem Bürgerverein der Südweststadt e. V. als Mitglied bei. 
Den 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 E-Mail

Bürgerverein der Südweststadt e. V.
Vorholzstraße 21, 76137 Karlsruhe, E-Mail: kontakt@suedweststadt.de

Kontoinhaber

Kreditinstitut

IBAN

Datum und Ort Unterschrift Kontoinhaber

D E

Datum und Unterschrift(en)

Datenschutzinformation: Die erhobenen Daten speichern wir auf der Grundlage von Art 6
Abs. 1b der EU-Datenschutzgundverordnung (DSGVO). Sie werden ausschließlich benutzt für
die Mitgliederbetreuung und -verwaltung (Kommunikation mit dem Mitglied, Erhebung des
Mitgliedsbeitrags, nicht an Dritte weitergegeben und bei der Beendigung der Mitgliedschaft
spätestens zum Ende des Folgejahres gelöscht.

Verantwortlicher im Sinne des Art. 13 Abs. 1a DSGVO ist der Vorsitzende Jürgen Sickinger,
Vorholzstraße 21, 76137 Karlsruhe, Tel. 0721 / 357777, E-Mail: kontakt@suedweststadt.de

SEPA Lastschriftmandat
(Entfällt bei Überweisung des Mitgliedsbeitrags auf das unten genannten Konto des
Bürgervereins der Südweststadt e.V.)
Gläubigeridentifikationsnummer des Bürgervereins der Südweststadt: DE89ZZZ0000040902.

IBAN: DE67 6605 0101 0009 2049 42. BIC: KARSDE66XXX. Sparkasse Karlsruhe

Ich ermächtige den Bürgerverein der Südweststadt e.V., den jährlichen Mitgliedsbeitrag 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die vom Bürgerverein der Südweststadt e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzu-
lösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.



Bei uns sind Sie immer 
bestens beraten.

Auch in Krisenzeiten.

Die aktuelle Situation ist keine einfache. 
-

zielle Belastungen und bedroht Exis-
tenzen. Doch damit lassen wir Sie nicht 
alleine. Gemeinsam stellen wir uns der 
Krise. Kommen Sie zu einem Beratungs-
termin vorbei – persönlich, telefonisch 
oder per Video.

Beratungszeiten von 8 bis 20 Uhr. 
Terminvereinbarungen unter 0721 146-0.



www.wohnfächer-karlsruhe.de

Immobilien-Vorhaben clever online organisieren - von Anfang an. 
Vom Immobilienwunsch bis zum Einzug managen Sie Ihr Vorhaben.

Ob Neubau, Wohnungs-/Hauskauf oder Renovierung, Ihr 
Online-Assistent „Wohnfächer“ vereint intuitiv alles rund um: 

FINANZIEREN » BAUEN » WOHNEN

Immobilien-Vorhaben online
managen mit dem neuen 

Für Häuslebauer & Wohnungskäufer

100% kostenlos


