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Das Wort des Vorstands

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
es hat den Anschein, als 
würde die Zeit immer 
schneller laufen. Unsere 
unbestechlichen, teil-
weise atomgesteuerten 
Uhren verneinen dies 
jedoch beharrlich. Und 
dennoch steht, wie fast 
jedes Jahr, Weihnachten 
plötzlich vor der Tür! 

Rückblickend sehen wir wohl alle auf ein Jahr, 
das mit Tiefen, aber auch mit Höhen gefüllt 
war. Dies gilt natürlich auch für die Arbeit des 
Bürgervereins. Über die wenigen Tiefen will 
ich gar nicht reden. Viel lieber wende ich mich 
den Höhen zu. Die Zunahme der ständigen 
Besucher unseres Bürgerstammtischs gehört 
eben so dazu wie unsere erfolgreichen Be-
mühungen um die Sanierung des Umfelds der 
Hirschbrücke. Ganz besonders freut es mich, 
dass die Zahl der Vereinsmitglieder langsam, 
aber stetig ansteigt. Ich darf dies sicher als 
Anerkennung unserer Arbeit für den Stadtteil 
werten. Ganz allmählich fi nden auch jüngere 
Stadtteilbürger und -bürgerinnen den Weg zu 
uns. Darüber freue ich mich ganz besonders. 
Denn nur so kann die Arbeit des Vereins auch 
für die Zukunft gesichert werden. Als quasi 
letzte Positiv-Meldung des Jahres darf Ihnen 
mitteilen, dass unsere neu gestaltete Home-
page endlich im Internet besucht werden 
kann. Da eine solche Seite von steter Verän-
derung lebt, werden Sie immer wieder Neues 
dort entdecken. Unserem Web-Master, Herrn 

Foto: privat
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Bischoff, darf ich an dieser Stelle für seine bis-
herige – und auch für die künftig ständig zu 
leistende – Aktualisierung herzlich danken.

Ihnen allen wünsche ich eine besinnliche 
Adventszeit, schöne Weihnachtstage und für 
2008 alles Gute!

Herzlichst 
Ihr Jürgen Sickinger

Aus dem Leben 
des Bürgervereins

Ein Dank der Redaktion
(red) Viel Arbeit ist erforderlich, um alle zwei 
Monate ein neues Bürgervereinsheft zu er-
stellen. Der Dank der Redaktion gilt allen, die 
mit Artikeln, ob einmalig oder regelmäßig, 
zum Inhalt beigetragen haben. Er gilt auch 
denen, die das Heft layouten und korrigieren, 
und ganz besonders auch denen, die mit der 
Ausgabe und Verteilung der Hefte befasst 
sind. Ihnen allen ein herzliches Dankeschön!   

Musik und Geschichten – 
Senioren-Nachmittag beim Bürgerverein
(js) Am Sonntag, 28.10.07, trafen sich die Seni-
oren des Stadtteils im Saal des Hermann-Jung-
Hauses zu einem vergnügten Nachmittag. An 
herbstlich geschmückten Tischen traf man sich 
zu netten Gesprächen, Kaffee, Kuchen und 
Musik. Als ganz besonderen Gast begrüßte 

der Vorsitzende Jürgen Sickinger die älteste 
Mitbürgerin der Südweststadt, Frau Agathe 
Farrenkopf, die es sich mit ihren 103 Jahren 
nicht nehmen ließ, den Seniorennachmittag 
zu besuchen. Nebenbei: Sie hat versprochen, 
im nächsten Jahr wieder zu kommen! Ein 
weiterer gern gesehener bzw. gehörter Gast 
war Frau Eveline von Pfeil, die 1. Vorsitzen-
de der Literatenrunde e. V. Sie hat mit ihren 
selbst verfassten nachdenklichen bis lustigen 
Geschichten sehr zum Gelingen des Nachmit-
tags beigetragen. Für unsere an den Rollstuhl 
gefesselten Mitbürgerinnen und Mitbürger 
war der Nachmittag sicherlich wieder ein be-
sonderes Erlebnis. Vielen Dank den Betreuern 
und Helfern, die es möglich machten, dass 
diese Menschen eine Abwechslung in ihrem 
oft tristen Alltag erleben durften. Der Bür-
gerverein bedankt sich bei allen Helferinnen 
und Helfern, die zum Gelingen des Nachmit-
tags beigetragen haben, ganz herzlich! Ganz 
besonders bedanken wir uns bei den Bäckern 
und Konditoren der Südweststadt: Bäckerei 
Meier, Bäckerei Fütterer, Bäckerei Reinmuth, 
Café Brenner und Café Lasch. Ohne ihre groß-
zügigen Kuchen-Spenden wäre der Senio-
rennachmittag so nicht durchführbar.
Zum Schluss gilt ein ganz besonderer Dank 
der Familie Leucht, die zwei der supertollen 
Südweststadt-Torten aus dem Hause Café 
Brenner gestiftet hat. 

Weihnachtsbaumfeier 
auf dem Kolpingplatz
(bv) Der Bürgerverein lädt am 7. Dezember 
ab 17 Uhr wieder zur Weihnachtsbaum-
feier auf dem Kolpingplatz ein. Bei dem 
inzwischen schon beliebten alkoholfreien 
Punsch und weihnachtlichem Gebäck 
wollen wir Sie, be-
geleitet von Dreh-
orgelweisen, auf die 
gerade begonnene 
Adventszeit einstim-
men.

Foto: Sickinger

Aus dem Leben des Bürgervereins



3

Unser qualifiziertes und engagiertes Pflegeteam bietet 
Ihnen vorbildliche Betreuung in Ihrem gewohnten 
Umfeld, um so oftmals einen Umzug ins Pflegeheim zu 
vermeiden. Wir helfen Ihnen bei der:

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

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

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

Pflegeberatung und -schulung bei Ihnen zuhause

Ihr Ansprechpartner in Südweststadt ist
Schwester Gaby Kempf-Bruttel

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

Hirschstraße 73
76137 Karlsruhe

Tel. 0721-981660
Fax 0721-9816666

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

AKD * Ambulanter Kranken-
 pflegedienst GmbH

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten 
und ein gutes und erfolgreiches neues Jahr

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

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

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

Süßes oder Saures!
(js) Es gibt sie doch noch, die alten Hei-
schebräuche. Oder besser gesagt, es gibt wie-
der einen neuen Heischebrauch. Denn mit 
dem Schlachtruf: „Süßes oder Saures!“ stürm-

ten am Abend des 
31. Oktober vierzehn 
„gar schröckliche“ 
Halloween-Gestal-
ten unser Treppen-
haus. Mit Masken 
und Kostümen ver-
langten die Kinder 
nach einer kleinen 
Gabe. Da wir darauf 
eigentlich gar nicht 
eingerichtet waren, 
wurde die Frage 
danach, ob sie auch 
mit Geld vorlieb 

nähmen, mit einem vielstimmigen „Jaaa!!!“ 
beantwortet. Gut, dass wir uns gerade mit 
Mandarinen und Birnen eingedeckt hatten. 
Diese fanden ebenfalls dankbare Abnehmer. 
Unter der sanften Obhut von zwei Müttern, 
die die Rasselbande im Zaum hielten, verließ 
die „gruselige“ Horde unser Haus. Nicht ohne 
sich vorher meiner Kamera zu stellen. Denn 
wer kommt schon so unvermutet ins „Bürger-
blättle“? Wir fanden es einfach toll.

Foto: Sickinger
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Quer durch die Südweststadt

SPD: Hauptfeuerwache nicht verkaufen – 
Parken in der Bahnhofstraße vernünftig 
regeln
(he) Wenn die Feuerwehr voraussichtlich im 
Jahre 2012 in ihr neues Funktionsgebäude 
umzieht, soll das Gebäude der Hauptfeuer-
wache in der Ritterstraße nach dem Willen 
der SPD zum Vorteil der Südweststadt ge-
nutzt werden. Nach einer Besichtigung des 
Gebäudes gemeinsam mit der SPD-Stadtrats-
fraktion wandte sich Thomas Balser vom Orts-
verein-Mitte gegen einen möglichen Verkauf 
des Areals durch die Stadt: „Die Südweststadt 
kann das Gebäude gut gebrauchen. Ideen 
für eine sinnvolle Nutzung gibt es viele. Wir 
müssen uns nur früh genug darum küm-
mern.” Klaus Lustig hält beispielsweise eine 
teilweise Nutzung als Kindertagesstätte für 
wünschenswert. Die Genossen können sich 
auch vorstellen, insbesondere das große Fahr-
zeughaus künftig als Schulkantine für die 
nahe gelegenen Schulen der Südweststadt zu 
nutzen. „Mit einem steigenden Angebot an 
Ganztagesschulen wächst auch der Bedarf an 
geeigneten Räumen für die Schulspeisung”, 
so Thomas Balser. Die bei der Besichtigung 
der Hauptfeuerwache anwesenden Schulver-
treter zeigten sich an diesem Vorschlag inter-
essiert.
Fassungslos zeigte sich die SPD dagegen über 
die Reaktion von OB Fenrich zu dem Antrag 
ihrer Stadtratsfraktion, künftig für das Par-
ken in der Bahnhof- und Schwarzwaldstraße 
eine Gebühr zu erheben; Bewohner sollen 
nach dem Willen der SPD hiervon ausgenom-
men werden. Die SPD will damit erreichen, 
dass Autofahrer, die ihr Fahrzeug nicht im 
Parkhaus beim Hauptbahnhof oder unter 
dem Festplatz, sondern im Wohngebiet ab-
stellen, nicht noch dafür „belohnt” werden 
und kostenlos parken dürfen. „Mit ihrer Park-
regelung lockt die Verwaltung natürlich ge-

zielt Autoverkehr auf der Suche nach billigen 
Parkplätzen in das Wohnquartier rund um die 
Bahnhofstraße”, so Harald Egerer vom Orts-
verein-Mitte. Eine von der SPD gewünschte 
Änderung dieser widersinnigen Situation 
hat der OB durch das Bürgermeisteramt in 
der Stadtratssitzung am 25. September ohne 
jegliche Begründung als „nicht sinnvoll” und 
„nicht praktikabel” bezeichnen lassen. „Deut-
licher kann man sein Desinteresse an den be-
rechtigten Forderungen der Bürgerinnen und 
Bürger der Südweststadt nicht bekunden”, so 
Harald Egerer.

Viel gebaut ums ZKM
(red) Es wird viel gebaut in den Straßen hinter 
dem ZKM. Schon vor einigen Jahren wurde 
die Wohnanlage, die sich über die gesamte 
Nordseite der Schwindstraße erstreckt, errich-
tet. Und vor wenigen Monaten wurde auch 
das nördliche Gegenstück in der Gartenstraße 
fertiggestellt. Hier befi ndet sich im Inneren 
des nun geschlossenen Karrees eine allen Be-
wohnern zugängliche Grünanlage mit Kinder-
spielplatz. Auch entlang der Lorenzstraße sind 
im letzten Jahr bereits neue mehrgeschossige 
Wohnhäuser gebaut worden. Seit geraumer 
Zeit wird auch die noch verbliebene Brachfl ä-
che hin zur Ecke 
S c h w i n d s t r a ß e 
und deren süd-
liche Seite bebaut. 
Dort entsteht der 
vom Bauträger 
so bezeichnete 
Lorenzpark mit 
zahlreichen Eigen-
tumswohnungen 
in unterschied-
licher Größe und 
hochwertiger Aus-
stattung. Damit 
werden zusehends 
die letzten Freifl ä-
chen im Stadtteil 
bebaut. Realisiert 

Bald fertig – Wohnungen am ZKM 
(Foto: Redaktion)

Quer durch die Südweststadt
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Geschenke für Gesundheit
und Wohlbefi nden

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

Telefon 0721 30650/387210

76137 Karlsruhe, Karlstraße 128
Tel.: (0721) 8200797  Fax.: (0721) 8200865

Naturheilpraxis
Sara Edelmann
Heilpraktikerin

Osteopathie
Ernährungs- u. Diätberaterin

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.

wird auf diesem Areal das sogenannte ver-
dichtete urbane Wohnen. Um die Abwan-
derung aus der Stadt aufzuhalten, sehen 
sich Bauträger mit ihren Projekten gezwun-
gen, unterschiedlichsten Anforderungen auf 
knappem Raum zu genügen. So haben die 
Erdgeschosswohnungen oftmals eine klei-
ne Gartenfl äche, Innenhöfe sind als Aufent-
haltsraum mit Spielplatz konzipiert, große 
Balkone ermöglichen einen komfortablen 
Aufenthalt im Freien. Häufi g sind die Käufer 
auch in die Planung der Wohnungen mitein-
bezogen. Einen höheren Kaufpreis kann der 
Käufer mit niedrigeren Mobilitätskosten so-
wie dem problemlosen Zugang zur Nutzung 
der städtischen Infrastruktur verrechnen.
Noch fehlt dem Areal das städtische Leben 
mit Geschäften, aber sichtbar wird bereits, 
dass der hintere Eingang zum ZKM immer be-
liebter wird. Viele Besucher haben ihr Auto 
in der Lorenzstraße, wo es oftmals freie Park-
plätze gibt, abgestellt oder kommen von wei-
ter her aus der Steinhäuserstraße. Ein Café-
shop hat sich bereits etabliert und das Lokal 
EL 29 neben der Städtischen Galerie hat sich 
zu einem beliebten Ziel von Besuchern rund 
ums ZKM und der Südweststädter entwickelt.

Freizeitbad öffnet im März – 
Ärger rund ums Bad
(red/pr) Gute und schlechte Nachrichten gibt 
es von der Baustelle für das neue Freizeitbad 
an der Europahalle. Die gute ist, dass der fi xe 
Kostenrahmen von 25 Millionen Euro einge-
halten wird, ohne dass auf geplante Attrakti-

Quer durch die Südweststadt

Welfenstr. 6
76137 Karlsruhe
Tel. 0721 811126

Öffnungszeiten:
Di-Sa: 10.00 – 12.00 Uhr, Di-Fr: 15.00 – 18.00 Uhr

Bei uns fi nden Sie moderne und gut erhaltene: 
  Baby-/Kinderkleidung (Gr. 50-176) und 
  Kinderschuhe
  Damenkleidung (Gr. 34-44), Damenschuhe 
  und Accessoires
  Spielwaren, Bücher etc.
  Außerdem bieten wir ein kleines 
  Angebot an Präsenten

MODELINCHEN
2nd hand und mehr

Dez. 2007 WINTER
LESEN
 MIT MENDE Karlstraße 76

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

VIELSEITIG LESEN An den Samstagen im Dezember
veranstalten wir verschiedene 

 XMAS-AKTIONEN
Lassen Sie sich überraschen.
Das Mende-Team freut sich auf
Ihren Besuch in der Karlstraße.
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onen verzich-
tet werden  
muss. Die 
s c h l e c h t e 
Nachricht ist 
die erneu-
te Verschie-
bung der für 
das Jahresen-
de vorgese-
henen Inbe-
triebnahme. 
Im Inneren 
des Gebäu-
des fehlen 
derzeit noch 

Fassadenteile, was zur Folge hat, dass vor-
gesehene Arbeiten nicht erledigt werden 
können. Bei der Stadt nimmt man die Ver-
zögerungen aber ohne Klagen in Kauf, ein 
attraktives, funktionsfähiges Bad ohne An-
laufschwierigkeiten wird allemal höher be-
wertet. Ein Name für die neueste Karlsruher 
Attraktion ist auch schon gefunden, aquatika 
wird das Bad heißen. Hier hätte die Nachricht 
enden können. Aber es kam anders. Zum ei-
nen stellte sich heraus, dass der vorgesehene 
Name des Bades nicht nur die Bezeichnung 
einer Rettichart ist, sondern auch der Name 
eines Vibrators. Demzufolge lehnt Bürger-
meister Siegfried König die weitere Nutzung 
des Namens ab. Rechtfertigen muss sich Kö-
nig auch dafür, dass der Kostenrahmen doch 
gesprengt wird. Hierfür will er allerdings die 
Verursacher der Verzögerungen und damit 
der Mehrkosten verklagen, denn diese hat-
ten dem engen Zeitplan für den Bau zuge-
stimmt.

Kommentar zum Freizeitbad: 
Getrübte Vorfreude
Wie es scheint, können in Karlsruhe nur we-
nige Großprojekte ohne große Debatten, 
Probleme und fi nanzielle Unwägbarkeiten 
realisiert werden. Dabei wäre das Freizeitbad 
hierfür geeignet gewesen. Die heftige Stand-

ortdebatte vor Jahren, durch OB Fenrichs 
Vorschlag ausgelöst, der notwendige Verlust 
des Biotops an der Europahalle verschmerz-
bar und eine mögliche Diskussion um Park-
plätze wurde gar nicht erst richtig geführt. 
Stattdessen kamen die Bauvorschläge für das 
Bad in der Bevölkerung gut an. Mit jedem 
Spaziergang in der Günther-Klotz-Anlage 
an der wachsenden Baustelle vorbei wuchs 
bei vielen die Vorfreude auf die kommende 
Attraktion – und jetzt das! Die Mehrkosten 
durch die Verzögerungen wird man verkraf-
ten, vor allem, wenn diese vielleicht doch ein-
geklagt werden können. Ärgerlich nur, dass 
die lobenswerte Limitierung nicht einhaltbar 
war. Bei der unglücklichen Namenswahl muss 
man sich fragen, wer denn diese Werbeprofi s 
waren und wer ihnen den Auftrag erteilt hat. 
Die Vorfreude ist getrübt und das ist eigent-
lich schade.

Martin Kuld

Besucherfest im ZKM-Gebäude
(red) Seit zehn Jahren nun ist das ZKM-Gebäu-
de als das Kunstzentrum Karlsruhes in Betrieb 
– es beherbergt die Städtische Galerie, das 
ZKM, die Hochschule für Gestaltung (HfG) und 
das Museum für Neue Kunst (MNK). Alle Insti-
tutionen luden aus diesem Anlass die Bevölke-
rung am 21. Oktober zu einem großen Besu-
cherfest ein und rund 15000 Besucher kamen. 
In allen Lichthöfen herrschte ununterbrochen 
reger Betrieb und ein attraktives Programm 
fesselte die Besucher. In der Städtischen Gale-
rie gab es ein ausgewähltes Musikprogramm 
zu hören. So begeisterte der Karlsruher Kam-
merchor zuerst mit klassischem Liedgut und 
dann mit afrikanischen Rhythmen und die 
Uni-Big Band brachte die Zuhörer ins Swin-
gen. Diese genossen die Musik nicht nur vor 
der Bühne, sondern auch entlang der Gelän-
der in den weiteren Stockwerken. Im Neben-
raum amüsierte Clown Blaumann Groß und 
Klein und auf eine Abenteuerreise durch die 
Galerie unter dem Motto „Ich packe meinen 

Verworrene Situation (Foto: Redaktion)

Fortsetzung Seite 10
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Kinder- und Jugendhaus

Wir wollen (brauchen dringend) 
ein Kinder- und Jugendhaus
(js) Die Kinder und Jugendlichen der Süd-
weststadt werden in ihrer Freizeit seit 1999 
durch „FunCar“, eine Abteilung des Stadtju-
gendausschusses, betreut. FunCar bietet un-
ter fachlicher Betreuung Spielmöglichkeiten 
unter der Hirschbrücke an. Während der 
Schönwetterperioden funktioniert dies sehr 
gut und wird von vielen Kindern und Jugend-
lichen gut angenommen. Problematisch wird 
es allerdings, wenn Spiel und Aufenthalt im 
Freien nicht möglich ist. 

Desolate Unterbringung
Den Kindern stehen dann lediglich zwei Räu-
me im Gebäude Ecke Mathy- und Otto-Sachs-
Straße zur Verfügung. Die im April dieses 
Jahres bei einer Begehung durch den Bürger-
verein festgestellten menschenunwürdigen 
Verhältnisse sind in den Bildern dokumen-
tiert. Bereits der Aufgang zu den Räumen im 

1. OG ist abenteuerlich und unfallträchtig. Die 
Räume selbst wurden in Eigenregie wenigs-
tens farblich halbwegs ansehnlich gestaltet. 
Die Beleuchtung ist eher als Notbeleuchtung 
zu bezeichnen. Eine ordentliche Heizung gibt 
es nicht, die Heizkörper sind abgetrennt. Es 
gibt zwei Mini-Elektroheizkörper, die in ih-
rer Wirkung angesichts der Raumhöhe von 
bald 4 Metern sich eher grotesk ausnehmen. 
Das Mobiliar können Sie so oder besser beim 
Sperrmüll bekommen. Kinder- oder jugend-
gerecht ist es jedenfalls nicht. Die „Spiele-
Theke“ trägt das Qualitätssiegel „Baumarkt“ 
und entspricht einem selbst gezimmerten Ka-
ninchenstall. Das geht jetzt aber nicht zu Las-
ten derer, die sich hier viel Mühe und Arbeit 
gemacht haben! Nein, es soll Sie alle für die 
unhaltbaren Zustände sensibilisieren, unter 
denen den Südweststadtkindern zugemutet 
wird, ihre Freizeit bei ungünstigem Wetter 
zu verbringen. Nicht mit Bildern dokumen-
tiert ist die Tatsache, dass eine Toilette des 
angrenzenden Seniorenheims mitbenutzt 
werden darf. Angesichts 
der Tatsache, dass die 
Kinder noch vor nicht all 

Kinder- und Jugendhaus
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zu langer Zeit statt dessen die Toiletten unter 
der Hirschbrücke aufsuchen mussten, ist das 
an sich schon ein Unding. Damals waren diese 
auch noch in dem verwahrlosten Zustand vor 
der Generalsanierung.

Neue Unterbringungsmöglichkeiten?
Wegen der unmittelbaren Nähe zu den Spiel- 
und Bolzplätzen ist die Sanierung der jet-
zigen Unterbringung zu favorisieren. 2009 
läuft nach unserer Kenntnis der Mietvertrag 
aus. Wenn die Stadt das Anwesen kauft und 
entsprechend saniert, wäre das zu schön. 
Alternativ gäbe es die Möglichkeit, die hof-
fentlich sehr bald frei-
werdende Feuerwehr-
Hauptwache. Ein Teil 
der Räumlichkeiten 
wäre geradezu ideal. 
Abstand möchte der 
Bürgerverein von der 
möglichen Nutzung 
des heute leer ste-
henden ehemaligen 

Versorgungs-
amts in der 
Kr iegsstraße 
nehmen. Wir 
sehen es als un-
verantwortlich 
an, vor allem 
Kinder (ab 6 
Jahren können 
diese dort spie-
len)  über den 

Brauerboulevard zum Spielen zu schicken. 
Außerdem sind Stadtspiele und anderes in 
diesem Bereich von vornherein unmöglich!
Am 6. Oktober machten die Jugendlichen 
mit einem aufwändig gestalteten Aktionstag 
auf die Situation aufmerksam. Mit einer Un-
terschriftenaktion warben sie um Unterstüt-
zung ihres berechtigten Begehrens. Die Un-
terschriften werden Anfang nächsten Jahres 
Herrn Bürgermeister Harald Denecken über-
reicht. Der Bürgerverein legt in den nächsten 
Tagen in einigen Geschäften solche Listen 
aus. Bitte unterstützen Sie unsere Jugend mit 
Ihrer Unterschrift. Wir zählen auf Sie!

Seniorenfreundlicher
Service

Heimservice

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8.00 Uhr – 20.00 Uhr
Samstag 8.00 Uhr – 16.00 Uhr

„Da kauf‘ ic
h ein!“

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

Wir w
ünschen unseren 

Kunden frohe Weihnachten

und ein gutes neues Jahr

Frisch und freundlich

Kinder- und Jugendhaus
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Koffer“ mach-
te sich viermal 
eine Gruppe 
von Kindern. 
Größere Kin-
der konnten 
sich auf eine 
Museumsra l -
lye durch das 
ZKM oder das 
MNK machen. 
Es galt, Fragen 
rund um die 
laufenden Aus-
stellungen zu 
beantworten 

und die dazugehörigen Werke zu fi nden. Wer 
alle Fragen beantworten konnte, dem winkte 
ein Leuchtkugelschreiber oder ein Mousepad. 
Lange Schlangen gab es am Dartstand, wo es 
galt, die Buchstaben Z K M für den Hauptge-
winn, einen Leuchtkubus des ZKM, zu tref-
fen. Dazwischen bewegten sich langsam und 
konzentriert die Teilnehmer einer Tai-Chi-Ein-
weisung. Passend zum Thema der laufenden 
Ausstellung im MNK zu asiatischer Gegen-
wartskunst gab es Sushi und japanische Sup-
pe. Und wer nirgendwo mitmachen wollte, 
der konnte in aller Ruhe durch alle Lichthöfe 
schlendern und sich umschauen. Immer wie-
der gab es staunende Blicke von Eltern, wenn 
ihre Kinder im ZKM die Funktion der inter-
aktiven Ausstellungsobjekte oftmals intuitiv 
erfassten. Und wer genau hinhörte, bekam 
häufi g englische Laute zu hören, Zeichen da-
für, dass gerade das ZKM weltweite Reputati-
on genießt.  

Verkehrliche Entwicklungen 
rund um den Hauptbahnhof   
(red) Seit April 2005 war sie gesperrt, die Un-
terführung der Schwarzwaldstraße am Alb-
talbahnhof, und die Beobachter wunderten 
sich, welch lange Zeit die Sanierung erfor-
derte. Ende November soll die Nord-Süd-Ver-
bindung wieder geöffnet sein, hofft Martin 

Kirsch, Leiter des Tiefbauamtes. Ist die west-
liche Umfahrung des Bahnhofs wieder offen, 
will das Tiefbauamt dann den Straßenbelag 
der Ettlinger Straße zwischen Schwarzwald-
kreuz bis hin zur Kurve an der Fautenbruch-
straße erneuern. Diese Arbeit soll nur eine 
Woche in Anspruch nehmen. Eine Sanierung 
der Unterführung ist zwar im Programm der 
deutschen Bahn AG vorgesehen, wird aber 
erst in einigen Jahren kommen. Vor kurzem 
wurde die Unterführung von Taubendreck 
gereinigt und damit das Erscheinungsbild po-
sitiv verändert. Mit rund 90000 Euro wurde 
dafür gesorgt, dass Tauben keine Möglich-
keit mehr haben, Nistplätze unter der Brücke 
zu fi nden. Stattdessen fi nden diese nun am 
Bahndamm einen umgebauten Container als 
Taubenschlag. 
Die nächste Veränderung kommt dann im 
Frühjahr 2008 auf den Bahnhofplatz zu. Von 
den Anwohnern und vielen anderen Gruppie-
rungen schon lange gefordert, gibt es einen 
Verkehrsversuch zur Beruhigung des Platzes. 
Hierfür wird die heute noch mögliche Durch-
fahrt entlang der Arkaden vor dem Stadt-

Stolz auf zehn Jahre 
(Foto: Redaktion)

Bald wieder offen? (Foto: Redaktion)

Bald gesperrt (Foto: Redaktion)

Quer durch die Südweststadt
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INDIVIDUELLER FENSTERBAU
HAUSTÜREN

VERGLASUNGEN, GLASBAU
SONNENSCHUTZANLAGEN
SICHERHEITSBESCHLÄGE

REPARATUR- UND NOTDIENST
www.sand-glas.de

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

Vorholzstraße 39 / 76137 Karlsruhe

Telefon 0721 814384

Schulze
Inhaber: Sauter & Gut GmbH
Verkauf: Mathystr. 13, 76133 Karlsruhe
Tel: 0721 376037, Fax: 0721 376039
Service: Pennsylvaniastr. 10, 76149 Karlsruhe
Tel: 0721 9714408, Fax 0721 9714409Seniorenfreundlicher

Service

Sauter &
Gut GmbH

Service
Center

Fernsehreparaturen
Haben Sie ein Problem? Wir helfen Ihnen!
Fernseher – Video – HiFi, Kabel- und Sat-Anlagen 
– Elektro-Kleingeräte – Eigene Meisterwerkstatt
Wir reparieren und warten alle Geräte,
egal wo Sie sie gekauft haben!
preiswert, schnell und zuverlässig!
übrigens: wir entwickeln auch Ihre Filme

Neueröffnung Angel Nails

Frohe Festtage und einen guten Rutsch ins Jahr 2008

Julia Jäckle . Nageldesign
Boeckhstraße 28 . 76137 Karlsruhe
Mobil 0160 90712859
julia.jaeckle@gmx.de

. Naturnagelverstärkung . Nail Art

. Nagelmodellage . Maniküre 

. sowie Wellness für die Hände

. Termine nach tel. Vereinbarung

. Eröffnungsangebote

07 21 - 47 66 366
www.helble-richter.de

Wir sind die
Dienstleister
rund um die
Immobilie.

Sie wollen 
verkaufen vermieten?

Treffen Sie mit uns die
richtige Entscheidung!

/

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

Wild aus Pfälzerjagd

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

Deutsche Gänse und Gänseteile,
Enten und Ententeile sowie

weitere Leckereien zur Weihnachtszeit
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garteneingang untersagt. Autofahrer dürfen 
dann von der Ebertstraße kommend nur noch 
bis zur Bahnhofstraße fahren. Wer von der 
Straße Am Tiergarten kommt, muss nach links 
abbiegen und verlässt den Bahnhofsplatz in 
einer Spitzkehre entlang des Schlosshotels 
über die Poststraße. Wiebke Augustin, An-
wohnerin aus der Bahnhofstraße, begrüßt 
es, dass damit ein freier Durchgang zwischen 
Bahnhof und Stadtgarten entsteht, denn das 
Überqueren der Straße war oft nicht gefahr-
los möglich, da die Temporegelungen selten 
eingehalten wurden. Allerdings würde sie 
einer kompletten Schließung der Durchfahrt 
des Bahnhofsvorplatzes den Vorzug geben. 
Bei den Bewohnern der Bahnhofstraße dau-
ert die Verärgerung über die Parksituation 
seit der Aufhebung des Bewohnerparkens 
an. Vor kurzem wurde ein Antrag der SPD-
Fraktion im Gemeinderat, der auch von ande-
ren Parteien unterstützt wurde, nämlich, die 
einst vorhandenen Bewohnerparkplätze er-
neut einzuführen und den übrigen Parkraum 
wieder zu bewirtschaften, von OB Heinz Fen-
rich abgelehnt (siehe auch obigen Bericht). 
Wiebke Augustin begrüßt diesen Vorschlag 
und erinnert daran, dass die Stadt zu allen 
Vorschlägen bezüglich der Parkregelungen 
seit der Bürgerversammlung 2005 nie eine 
Stellungnahme abgegeben hat.     

Links abbiegen ab März 2008 (Foto: Redaktion)

Sie prägen das Viertel – 
Curjel & Moser

(red) Stadtbaumeister wie Friedrich Wein-
brenner und Josef Durm haben sich mit ihren 
Bauten in das Gedächtnis der Stadt einge-
prägt. Aber ihre Bauten sind an zwei Händen 
abzuzählen. Oft nur Eingeweihten bekannt 
sind dagegen die Namen der Architekten und 
Baumeister, die in der Wachstumsphase der 
Stadt zwischen 1890 und 1930 mit ihren Bau-
ten die Entwicklung und das Gesicht auch und 
besonders von West-, Südwest- und Oststadt  
geprägt haben. So gibt es in der Südwest-
stadt allein elf Kulturdenkmäler des Architek-
tenbüros Curjel & Moser. Knapp 30 Jahre lang 
prägte diese Bürogemeinschaft das Karlsru-
her Stadtbild mit ihren qualitätvollen Bau-
ten, deren Architektur sich zwischen Historis-
mus, Jugendstil und beginnender Moderne 
bewegt. Auch waren sie  im gesamten süd-
deutschen und deutschschweizer Raum aktiv. 
Unter anderem verantworteten sie den Ba-
dischen Bahnhof in Basel und das Kunsthaus 
und die Universität in Zürich. 1888 hatten die 
aus der Schweiz stammenden Architekten 
sich in Karlsruhe zusammengetan und erhiel-
ten auch alsbald ausreichend öffentliche und 
private Aufträge, um expandieren zu kön-
nen. Robert Curjel (1859–1925) war für die 
wirtschaftliche und konstruktiv-technische 
Seite des Unternehmens zuständig, Karl Mo-
ser (1860–1936) war 
dagegen der gestal-
terische Kopf, eine 
damals übliche und 
erfolgreiche Aufga-
benteilung in Archi-
tekturbüros.    
Zwei ihrer auffälligs-
ten Gebäude stehen 
in der Kriegsstraße. 
Nummer 97 wurde 
1896 errichtet und Kunst in der Kriegsstraße 97

Sie prägen das Viertel...
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Aus den Kirchengemeinden

ist ein ers-
ter Höhe-
punkt des 
Karlsruher 
Jugendstils. 
Leider fällt 
es in der 
v e r k e h r s -
u m t o s t e n 
Kriegsstra-
ße und mit 
einer durch 

Abgase verschmutzten Fassade kaum auf. 
Aber der Blick an den Bäumen vorbei in den 
Dachbereich lohnt sich. Er zeigt eine frei aus-
schwingende Giebellinie, gegliedert durch 
zwei Stäbe, die über die Dachkrone hinaus-
greifen. Diese umgeben ein naturalistisches 
Relief des Sündenfalls. Darunter steht der 

Schriftzug „Kunst bringt Gunst“. Er prokla-
miert den individualistischen Anspruch des 
Jugendstils und fast schon modern verläuft 
darunter ein Band mit stilisierten Wellen und 
Fischen. Das ehemalige Verwaltungsgebäu-
de der Brauerei Kammerer in Nummer 113 
ist ein weiteres Beispiel für den eigenen Stil 
der Architekten. Neben den Figuren an den 
Türen fällt hier besonders der Fachwerkgie-
bel des Hauses aus dem Rahmen. Weitere 
Bauten sind Putzlitzstraße 12, Lenzstraße 1, 
Klauprechtstraße 23, Redtenbacherstraße2, 
Mathystraße und die Fassade der DAK in der 
Gartenstraße 76.
1915 lösten die Architekten das Karlsruher 
Büro auf. Karl Moser kehrte in die Schweiz 

Fachwerkaufsatz, Kriegsstraße 113 (Alle Fotos: Redaktion)

zurück. Archi-
tektonisch ent-
wickelte er sich 
weiter und nä-
herte seinen Stil 
dem Funktiona-
lismus an. In der 
Schweiz wird er 
heute als Vater 
des modernen Bauens verehrt. Robert Curjel 
blieb in Karlsruhe und arbeitete für den Mie-
ter- und Bauverein Karlsruhe und weitere Or-
ganisationen. Seine Frau nahm sich 1940 das 
Leben, um der Deportation der verbliebenen 
badischen Juden nach Gurs zu entgehen. Ihr 
1896 geborener Sohn war in den dreißiger 
Jahren Regisseur an der Kroll-Oper in Berlin 
und emigrierte später nach Zürich.

Eingang der Kriegsstraße 113

Eingang der Kriegsstraße 113

Kath. Pfarrei 
St. Elisabeth

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Mitchristen!
Im zu Ende gehenden Kirchenjahr waren wir 
unterwegs unter dem Motto: „Geh mit uns 
auf unserm Weg!“ Das ganze Kirchenjahr ist 
eigentlich die immer neue Verkündigung, 
dass Gott uns in unserem persönlichen Leben 
nahe ist, durch die Ereignisse unseres Lebens 
zu uns spricht – auch wenn wir manchmal 
den Eindruck haben können, dass er das ge-
nau nicht tut, auch wenn wir Gott nicht wahr-
nehmen und erleben. Die Schriftlesungen im 
Lauf des Kirchenjahres zeigen uns Jesus, der 
den Menschen in den unterschiedlichsten Le-
benssituationen begegnet. Die Schrifttexte 
berichten von Gott, der Menschen über Ge-
nerationen hinweg auf ihren oft verschlun-
genen und oft alles andere als heiligen Le-
benswegen begleitet hat und selbst widrigste 
Ereignisse und Lebensumstände zu Wegen 
des Heils und der Erfüllung wandelte. Und 
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Aus den Kirchengemeinden

wir glauben: Das ist nicht nur Vergangen-
heit – das kann auch heute geschehen! Und 
wo es geschieht, da ereignet sich schon heu-
te Ankunft Jesu, dann ist Advent! Gott will 
bei uns ankommen, damit auch wir bei ihm 
ankommen. Und so beginnen wir mit dem 1. 
Advent das neue Kirchenjahr. Wir werden es 
unter das Motto stellen: „Miteinander wach-
sen – dem Himmel entgegen“. Gott kommt 
uns in Jesus Christus entgegen, damit wir ihm 
„entgegenwachsen“ können.
Das ist Weihnachten! Und so lade ich Sie ganz 
herzlich zur Mitfeier der adventlichen und 
weihnachtlichen Gottesdienste ein.
Ihnen und allen Ihren Lieben wünsche ich 
eine gesegnete Zeit!

Ihr Thomas Ehret, Pfr.

Gottesdienste in der 
Seelsorgeeinheit KA Alb-Südwest
Weihnachtsgottesdienste
24.12.2007, Hl. Abend – Hl. Nacht
15.00 Uhr Kinderkrippenfeier in St. Michael – 
Wortgottesdienst
17.00 Uhr Familienchristmette in St. Michael 
(mit Krippenspiel) – Eucharistiefeier
17.00 Uhr Familienchristmette in St. Elisabeth 
(mit Krippenspiel) – Eucharistiefeier
22.00 Uhr Christmette in St. Cyriakus – 
Eucharistiefeier
25.12.2007, Weihnachten
10.30 Uhr Hochamt in St. Elisabeth 
mit Chor und Orchester
11.15 Uhr Hochamt in St. Michael
18.00 Uhr Weihnachtsvesper in St. Cyriakus
26.12.2007, Fest des Hl. Stephanus
09.45 Uhr Eucharistiefeier in St. Elisabeth
09.45 Uhr Eucharistiefeier in St. Cyriakus
11.15 Uhr Eucharistiefeier in St. Michael – Aus-
sendung der Sternsinger aller Gemeinden
31.12. 2007, Silvester
18.00 Uhr Jahresschlussgottesdienst in 
St. Elisabeth mit Te deum und Segen
18.00 Uhr Jahresschlussgottesdienst in 
St. Cyriakus mit Te deum und Segen

01.01.2008, Neujahr – 
Hochfest der Gottesmutter
11.15 Uhr Neujahrsgottesdienst in 
St. Michael
06.01.2007, Hochfest der 
ERSCHEINUNG DES HERRN - Dreikönig
09.45 Uhr Hochamt in St. Elisabeth – 
mit den Sternsingern
09.45 Uhr Hochamt in St. Cyriakus – 
mit den Sternsingern
11.15 Uhr Hochamt in St. Michael – 
mit den Sternsingern

Evangelische 
Matthäuspfarrei

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Advents- und Weihnachtszeit steht vor der 
Tür. Zeit für die „gute Nachricht“. Die Geburt 
Christi, die wir am Heiligen Abend feiern, be-
reiten wir in den kommenden Wochen vor. 
Wochen der Erwartung, Wochen der Vorfreu-
de, auch Wochen der Hektik. Um gute Nach-
richten zu hören, brauchen wir Zeit, ohne Ein-
kaufsstress, und besondere Gelegenheiten, in 
denen das Schöne im Mittelpunkt steht. Die 
Türchen am Adventskalender, die jeden Mor-
gen geöffnet werden, sind solche Zeiten – für 
Kinder und Erwachsene. Die Zeit, in denen 
Plätzchen gebacken werden und die Wohnung 
so gut riecht, sind solche Zeiten.
Auch Gottesdienste sind solche Zeiten: in de-
nen wir uns auf die gute Nachricht vorbereiten 
– als Kinder und Erwachsene. 
Kinder und Erwachsene können gemeinsam 
feiern in den Familiengottesdiensten der 
kommenden Wochen. Am 1. Advent, dem 2. 
Dezember, machen wir uns mit dem Famili-
engottesdienst auf den Weg in diese Zeit und 
öffnen die Türen, die nötig sind, um die gute 
Nachricht hineinzulassen. Er beginnt um 10.00 
Uhr in der Matthäuskirche. Im Anschluss ist 
Zeit fürs Gespräch bei Kaffee und Plätzchen. 
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blattmann

Nebeniusstraße 10 . Telefon 0721 30867 . Fax 0721 387832

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

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

• Näh- und Dekorationsservice

inhaber: thomas arnold

Ihr Fachgeschäft seit über 65 Jahren

Südwest
Apotheke
Optimale Betreuung - 

Partner für Ihre Gesundheit

Karlsruhe · Karlstr. 46b 
Fon 0721 35 62 53

Homöopathie
Allopathie

Leopold Haschek

LBS-Beratungsstelle
Bezirksleiter Heinz-J. Pohl, Fon -16
Bezirksleiter Michael Rainer, Fon -22
Kaiserstraße 158
76133 Karlsruhe
Fon 0721 91326-11
Fax 0721 91326-20

Relax and Go
Kurzbehandlungen, 

unsere schnellen Schönmacher

Kosmetik-Institut
Marianne Seidl-Hickstein

Karlstraße 125 · 76137 Karlsruhe
Telefon 0721 854435

wechselnde Tageskarte
(inclusive Tagessuppe) ab 5 €

Gut‘ badisch‘ Stub‘ 

Feine Küche in Baden

Unsere Räume sind für Festlichkeiten aller 
Art geeignet. Wie zum Beispiel Firmenjubi-
läum, Tagungen, Geburtstage, Hochzeiten, 
Weihnachstfeiern, auch den traurigen 
Anlass verschönern wir für Sie. Unser groß-
er Saal steht Ihnen hierfür zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachten 
und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!

Karlstraße 115
76137 Karlsruhe
Telefon 0721 31435
Telefax 0721 31436

Öffnungszeiten:
Di-Sa 11 bis 23 Uhr
So und Feiertag 
von 11 bis 16 Uhr
Montag Ruhetag

Ofenfrische Martinsgänse 
und verschiedene Variationen 

von Wildgerichten
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Aus dem Zoo Karlsruhe

Sie können im Anschluss an den Gottesdienst 
gute Dinge aus dem Weltladen kaufen und die 
Losungen für nächstes Jahr.
Die Senioren unserer Gemeinde laden zur Ad-
ventsfeier am 5. Dezember um 14:30 Uhr 
in das Melanchthonhaus ein.
Kinder sind mit ihren Eltern zum Adventssin-
gen an der Krippe in der Matthäuskirche 
eingeladen. Am Mittwoch, den 12. und 19. De-
zember, jeweils von 17:30 bis 18:00 Uhr in der 
Matthäuskirche.
Am Heiligen Abend fi ndet um 16.00 Uhr der 
Familiengottesdienst mit einem Theaterstück 
der Konfi rmanden statt. Die Gottesdienste für 
Große und Kleine sowie die weiteren Gottes-
dienste in der Advents- und Weihnachtszeit 
fi nden Sie auch im Gemeindebrief der Matt-
häusgemeinde, der dieser Tage in Ihrem Brief-
kasten liegt. 
Unsere Matthäuskirche ist auch in den kom-
menden Wochen offen zum Gebet: immer 
mittwochs, von 17:00 bis 18:30 Uhr. Zeit zum 
Innehalten, Luft holen und zum Entdecken 
neuer Wege.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, Sie sind uns 
herzlich willkommen – ob neu zugezogen 
oder schon alte Südweststädter. Wir freuen 
uns auf die Begegnung und die Zeit mit Ihnen. 
Die Gute Nachricht von der Geburt Christi ist 
leiser als die Nachrichten, die wir gewöhnt 
sind. Aber sie geht tiefer, ins Herz. Sie möge 
Sie begleiten in den kommenden Wochen und 
im Übergang in das neue Jahr.

Ihr Thomas Schalla, 
Pfarrer der Matthäusgemeinde

Aus dem Zoo Karlsruhe
von Dr. Clemens Becker

Nicht nur wilde Tiere gibt es im Karlsruher 
Zoo zu bestaunen – in der Advents- und Weih-
nachtszeit ist es für viele Besucher zur Tradi-
tion geworden, die Weihnachtskrippe im Zoo 
zu besuchen. Sie wird schon seit vielen Jahren 

von den Zoomitarbeitern im Kinderzoo auf-
gebaut und zum 1. Advent, am 1.12.2007, 
eröffnet. Untermalt von besinnlicher Musik 
und beim Licht Hunderter von Kerzen auf 
den umgebenden Tannenbäumen zeigt sich 
das christliche Weihnachtsgeschehen in einer 
dafür freigeräumten Tierstallung. Die lebens-
großen Figuren, Maria und Joseph und das auf 
Stroh gebettete „Chrischtkindle“, sind umge-
ben von den staunenden Hirtenknaben, die 
der verkündende Engel zum Stall gerufen hat. 
Eingerahmt wird dieses Krippengeschehen von 
den „echten“ Tieren aus dem Zoobestand. Da 
sind die seltenen Zwergesel aus Sardinien und 
die  „Walachenschafe“, die im Karlsruher Zoo 
vor vielen Jahren eine neue Bleibe gefunden 
hatten und durch gemeinsame Zuchtbemü-
hungen vor dem Aussterben bewahrt werden 
konnten. Nebenan sind in den Gehegen des 
Kinderzoos die Afrikanischen Zwergziegen, 
Alpakas und Ponys. Die Weihnachtskrippe 
bleibt bis zum Dreikönigstag, dem 6.1.2008, 
geöffnet.
Erstmals können Kinder, die den Zoo besu-
chen, ihre Wünsche an das Christkind auf ei-
nen Wunschzettel schreiben und an einem 
Weihnachts-Wunschbaum aufhängen, der im 
Vorraum des Raubtierhauses aufgestellt ist. Sie 
nehmen an einer Verlosung teil und können 
kleine Preise gewinnen.
Das Jahr 2007 brachte für den Zoo eine ganze 
Reihe von Entschlüssen in den gemeinderät-
lichen Gremien, die den Ausbau im Rahmen 
des Zookonzeptes betreffen. Im Februar 2008 
wird nach langer Planungsphase der Neubau 
der Robbenanlage beginnen. Seehunde und 
Seelöwen erhalten größere Becken mit Tief-
zonen zum Schwimmen und Tauchen. Zoobe-
sucher werden die Robben künftig von einer 
Arena aus, aber auch unter Wasser beobach-
ten können. Ab Herbst 2008 sollen dann die 
Pinguine eine neue Schwimm-Landschaft 
erhalten, so dass beide Projekte – links und 
rechts der Eisbären – im Sommer 2009 fer-
tiggestellt sein werden. Gleichzeitig soll im 
kommenden Frühjahr auch mit dem Bau einer 
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Anlage für Schneeleoparden am Osthang des 
Lauterbergs begonnen werden, die im Raub-
tierhaus nicht mehr tiergerecht untergebracht 
sind. Sie werden ein ausgedehntes „Hochland-
Tal“ erhalten – der Auftakt für den weiteren 
Ausbau des südöstlichen Lauterberg-Hanges 
in eine „Bergwelt Himalayas“, in der dann 
auch wieder Kleine Pandas sowie Chinesische 
Muntjaks und Hochgebirgs-Schafe zu sehen 
sein werden. Zum Hauptbahnhof zu wird ein 
Gehege einer Familie Nasenbären eine neue 
Heimat geben, daneben kann künftig in einer 
begehbaren Großvoliere eine Kolonie Wald-
rappe beobachtet werden, die zu den Ibisvö-
geln zählen und bis ins Mittelalter auch den 
mitteleuropäischen Raum besiedelten. Und 
Zug um Zug werden in der afrikanischen Sa-
vanne rund um das Giraffenhaus die alten 
Stallgebäude ersetzt werden, die noch aus der 
Nachkriegszeit bzw. der Bundesgartenschau-
Ära stammen.
Mit großem Interesse wurde 2007 auch der 
Architekten-Wettbewerb verfolgt, der den 
weiteren Ausbau im zentralen und nördlichen 
Bereich des Zoologischen Stadtgartens ab 
dem Jahre 2010 vorbereitete. Zwei Preisträ-
ger sollen beauftragt werden, zusammen mit 
den Zoo-Verantwortlichen und beteiligten 
städtischen Ämtern zunächst den Umbau des 
denkmalgeschützten Tullabades in ein Exo-
tenhaus mit Zooschule und Gastronomie und 
dann neue Anlagen für Elefanten, Trampel-
tiere und Kropfgazellen südlich des Tullabades 
zu planen. Vorgesehen ist auch die Verlage-
rung des Kinderzoos und des Spielplatzes, die 
sich bis vor die Gartenhalle erstrecken werden. 
In einer abschließenden Bauphase sollen auch 
die Flusspferde und Löwen im zentralen Zoo-
bereich (jetziges Dickhäuterhaus und Südame-
rikahaus) neue, naturnah gestaltete Anlagen 
bekommen. So kann sich der Zoo zum 300. 
Stadtgeburtstag im Jahre 2015 völlig umge-
staltet präsentieren und gleichzeitig seinen 
150. Geburtstag feiern ... ein Doppeljubiläum.

Aus dem Polizeirevier 
Südweststadt

Die Polizei bittet um Mithilfe
(pol) In der Nacht vom 19. auf den 20. Ok-
tober ereigneten sich im Bereich der Süd-
weststadt drei Einbrüche in Geschäfte. Diese 
liegen in der Karlstraße sowie im Alten Brau-
hof. Betroffen waren hierbei ein Optiker, ein 
Frisörgeschäft sowie ein Backladen. An zwei 
Geschäften wurden jeweils die Eingangs-
türen vermutlich mit einem Schraubendreher 
aufgehebelt. Der Täter erbeutete hier insge-
samt ca. 150 Euro. Der entstandene Sachscha-
den hingegen beläuft sich auf ca. 1000 Euro. 
Im dritten Fall gelang es dem Täter nicht, die 
Eingangstür zu öffnen. Es blieb hier beim Ver-
such. 
Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeire-
vier Karlsruhe-Südweststadt unter der Tel.-
Nr.: 939-4422 (Sachbearbeiter PHM Gess) oder 
939-4411 entgegen.

Bücherecke

Ein erfolgreiches Sportlerleben
(red) Der Leichtathlet Heinz Fütterer war 
Deutschlands Sportler des Jahres 1954 und 
nicht der Fußballer Fritz Walter. Geboren in 
Illingen vor den Toren Karlsruhes, gilt Heinz 
Fütterer heute noch als einer der größten 
Sportler der Fächerstadt. Neben der Bronze-
medaille mit der 4 x 100 Meter Staffel 1956 
in Melbourne hielt er auch den 100 Meter 
Weltrekord und mehrmals den 200 Meter 
Europarekord. Seinen Aufstieg zum Weltklas-
seleichtathleten und seine sportliche Karriere 
und das Leben danach erzählen Daniel Mer-
kel und Michael Dittrich in einer mit spürbarer 
Sympathie geschriebenen Biographie. Heute 
kaum noch vorstellbar, welchen Anstrengun-
gen sich die Sportler damals stellten und wel-

Poizeirevier Südweststadt · Bücherecke
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che Begeisterung Leichtathletik einst hervor-
rief. 25 Wettkämpfe bestritt Heinz Fütterer 
1954 auf einer Japanreise, davon zehnmal die 
100 Meter und die zweimal in Weltrekord-
zeit. Die Flugzeit nach Japan betrug damals 
54 Stunden mit zahlreichen Zwischenstopps. 
Davon, aber auch von der Enttäuschung der 
verpassten Olympiade 1952 in Helsinki, von 
sportlichen Erfolgen und Niederlagen und 
von seinen Konkurrenten berichtet dieses 
Buch über das Leben eines auch im Erfolg be-
scheiden gebliebenen Sportlers.    
Michael Dittrich, Daniel Merkel: Der „Weiße 
Blitz“ – Das Leben des Heinz Fütterer, Verlag 
Die Werkstatt, Göttingen 2006, 200 Seiten, 
19,80 Euro

Geschichte einer Eisenbahn
(red) Die liebevoll „Lobberle“ genannte ein-
stige Karlsruher Lokalbahn verkehrte als 
schmalspurige Eisenbahn ab 1890 in südlicher 
Richtung zwischen Durmersheim und dem 
einstigen Lokalbahnhof in der Kapellenstra-
ße und ein Jahr später nach Norden bis nach 
Spöck. Allzu großer Erfolg war ihr aber nicht 
beschieden, der nördliche Zweig zwischen 
Hagsfeld und Spöck wurde bereits 1920 still-
gelegt. Die Südstrecke wurde zwar teilweise 
elektrifi ziert, der Niedergang und die Schlie-
ßung 1936 war nicht aufzuhalten. Bei der 
Durchfahrung des Karlsruher Stadtgebietes 
fuhr die Bahn im Netz der Karlsruher Straßen-
bahn. Wegen ihrer schmalen Spurbreite war 
auf diesen Abschnitten ein Dreischienengleis 
verlegt. Am Ettlinger Tor wurde zur Erinne-
rung 2001 ein solches Schienengleis einge-
pfl astert und eine Infotafel aufgestellt. Gü-
terverkehr betrieb die Lokalbahn zu einigen 
Karlsruher Firmen wie der Deutschen Waf-
fen- und Munitionsfabrik (heute ZKM) und 
dem Lebensbedürfnisverein in der Roonstra-
ße. Ältere Südweststädter erinnern sich noch 
an die Gleise, die in der Roonstraße auf das 
damalige Konsumgelände führten. 1956 wur-
den auch die Güterverkehre eingestellt. Die 
Wiederbelebung und der damit verbundene 

Neubau ab 1980, zuerst mit der Verlänge-
rung in die Rheinstrandsiedlung und weiter 
bis in den Süden Rheinstettens und nach Nor-
den, 1997 nach Blankenloch sowie 2006 nach 
Spöck sind dann Teil der Erfolgsgeschichte des 
Karlsruher Modells der Schienenanbindung 
der Regionen rund um Karlsruhe an die In-
nenstadt. Die wechselvolle Geschichte der Lo-
kalbahn, ihrer Fahrzeuge und der Übergang 
zur modernen Stadtbahn sind in diesem reich 
bebilderten Band umfassend dargestellt. Für 
Eisenbahnfreunde ein Muss!
Wolfram Chr. Geyer: Die Karlsruher Lokal-
bahn, Vom Lobberle zur Stadtbahn – von 
Spöck nach Durmersheim, 96 Seiten, Verlag 
Regionalkultur, Ubstadt 2006, 12,90 Euro

Aus dem Geschäftsleben

Nahversorger für die Südweststadt – 
Nahkauf Dittes in der Ebertstraße
(pr) „Wir gehen zum Dittes“, so ist es häufi ger 
aus dem Mund des Südweststädters zu hören. 
Gemeint ist damit die Nahkauf-Filiale in der 
Ebertstraße, in der Joachim Dittes zusammen 
mit seiner Frau und zwei Töchtern seit elf Jah-
ren einen Lebensmittelmarkt betreibt. Dort 
bietet er, ob Discountware oder Feinkost, das 
gesamte Vollsortiment des Lebensmittelein-
zelhandels an, ergänzt durch ein breites Ange-
bot an Drogerieartikeln und Zeitschriften. Und 
was gerade nicht vorrätig ist, wird bei Bedarf  
umgehend bestellt. Wurst, Fleisch, Käse und 
Brot werden täglich frisch durch die Metzge-
rei Wolf angeboten. Besonders stolz ist Joach-
im Dittes auf sein Angebot an frischem Obst 
und Gemüse, das er auch morgens auf dem 
Großmarkt holt. Einen großen Raum nimmt 
das Biosortiment ein. Zu den Stärken seines 
Betriebs gehört die Kundenfreundlichkeit und 
besonders die Stammkundschaft aus der Süd-
weststadt und Beiertheim freut sich darüber, 
stets die gleichen bekannten Ansprechpartner 

Aus dem Geschäftsleben
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Aktuelle Trendfl oristik
Individuelle, freundliche 
und fachliche Beratung
Fleurop-Dienst

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

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

Floristik–Studio–Trachte

Liebevolle und kreative Advents- und 
Weihnachtsfl oristik

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

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

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

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

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

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

Frohe Weihnachten und 
ein gutes Neues Jahr wünscht Ihnen

rolladen streckerrolladen streckerrolladen strecker

Service mit
Im  der Stadt

rolladen strecker
rolladen strecker
rolladen strecker

76133 Karlsruhe · Leopoldstraße 31 · Telefon 2 31 79

  alle  Rollläden Jalousien Fenster
 Markisen Reparaturen

über 
40 Jahre

airsicherungsladen Karlsruhe GmbH

Finanz- und Versicherungsmakler 

Wir vertreten Sie:  fair aber niemals objektiv

Wir arbeiten mit umfangreichen       Marktanalysen       Vergleichsprogrammen       Testberichten

76137 Karlsruhe Kurfürstenstr. 1, Telefon: 0721 / 35 83 69 
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Bank BLZ

Kontoinhaber Kto.-Nr.

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

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

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

Name, Vorname

Name, Vorname (Partner)

Geboren am Beruf 

Straße

PLZ/Wohnort

Telefon E-Mail

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

Karlsruhe, den Unterschrift

 Ich überweise den Betrag. Ich erteile eine Einzugsermächtigung.

 

zu haben. Ausgezeichnet als seniorenfreund-
licher Betrieb schätzen gerade ältere Kunden 
nicht nur die freundliche Beratung, sondern 
auch den Lieferservice, der an drei Tagen in 
der Woche angeboten wird. Derzeit beliefert 
Dittes rund 40 Kunden, für die er sich stets Zeit 
für ein Gespräch nimmt, ist er doch manchmal 
der einzige Besuch in der Woche. 
Kommen Sie zur Nahkauf-Filiale von Joachim 
Dittes in der Ebertstraße – jetzt auch abends 

bis 20 Uhr und Samstags bis 16 Uhr – Ihr Nah-
versorger für die Südweststadt und Beiert-
heim! 

 Ab dem 30.11.2007 können Sie 
dieses Bürgerheft und zehn weitere 

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

als PDF abrufen.

Beitrittserklärung
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