
Ausgabe Nr. 06, Dezember 2009, Jg. 34

Die SüdweststadtDie Südweststadt
www.buergerverein-suedweststadt.de

Aus dem Leben des Bürgervereins

Aus den Kirchengemeinden

Aus den Schulen



�

Das Wort des Vorstands

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
immer, wenn das Gruß-
wort für das letzte Bür-
gerheft eines Jahres an-
steht, wird mir bewusst, 
dass wieder mal ein Jahr 
fast wie im Flug vorüber-
gegangen ist. Der fällige 
Rückblick auf das Ver-
einsleben fällt – entspre-
chend den vergangenen 

Ereignissen – mal mehr, mal weniger positiv 
aus. Positiv waren im vergangenen Jahr all 
die Aktivitäten, die uns vom Vorstand unmit-
telbar in persönlichen Kontakt mit Ihnen ge-
bracht haben. Angefangen vom monatlichen 
Bürgerstammtisch über den Jahresausflug 
bis hin zum Seniorennachmittag und vielen 
Besuchen an unserem Infostand auf der dies-
jährigen „offerta“, hatten wir immer schöne 
und erinnernswerte Erlebnisse mit Ihnen. Beim 
Jahresausflug, der immer in den Aushängen 
und im Bürgerheft angekündigt wird, wür-
den wir uns noch mehr Teilnehmer aus dem 
Kreise der Nichtmitglieder wünschen. Sie sind 
uns herzlich willkommen! Dem gut besuchten 
Bürgerstammtisch täte es gut, wenn sich auch 
mal einige etwas jüngere Mitbürgerinnen und 
Mitbürger beteiligen würden. Wir lassen nicht 
nach, dort eine wichtige und notwendige Ver-
bindungsstelle zwischen den Generationen 
schaffen zu wollen. Weniger positiv fielen 
einige Kontakte mit der Stadt Karlsruhe aus. 
Doch darüber mehr im Innern des Heftes. Un-
ter den guten Vorsätzen für das kommende 
Jahr steht diesbezüglich für uns ganz oben: 
„Nicht aufgeben!“. Da wir bei guten Vorsät-
zen sind, wollten Sie nicht schon länger Ihre 
Beitrittserklärung zum Bürgerverein abgeben? 
Auf der letzten gelb umrandeten Seite dieses 
Heftes finden Sie ein Exemplar. Wir würden 
uns freuen!
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Im Namen des Vorstands und der Redaktion 
der „Südweststadt“ wünsche ich Ihnen allen 
für die bevorstehenden Festtage alles Gute 
und für das neue Jahr Gesundheit, Glück und 
Zufriedenheit!

Ihr Jürgen Sickinger 

Aus dem Leben 
des Bürgervereins

Aus der Arbeit des Bürgervereins
(js) Neben den vielfältigen Aktionen im so-
zialen bzw. zwischenmenschlichen Bereich 
kommen auf den Bürgerverein regelmäßig 
Aufgaben zu, die den Mitbürgern im Einzel-
nen nicht bekannt werden. Deshalb hier eine 
Kurzzusammenfassung der Tätigkeiten, die 
zum Wohle des Stadtteils so quasi „neben-
bei“ erledigt werden. In Wirklichkeit handelt 
es sich um Themengebiete, deren Bearbei-
tung zeitaufwendig und teilweise von einiger 
Brisanz ist.
Bahnhofsvorplatz:
Der Bahnhofsvorplatz ist den meisten Karlsru-
hern aufgrund seiner steinernen Öde wahrlich 
ein Dorn im Auge. Selbst die damals verant-
wortliche Baubürgermeisterin Heinke Salisch 
bezeichnete diesen Platz schlicht als hässlich. 
Wegen der für Fußgänger unübersichtlichen 
und im Bereich der heutigen Bushaltestelle 
nicht ungefährlichen Querung der sehr brei-
ten Fahrbahn wurde schon im vergangenen 
Jahr die erneute Umgestaltung des Bahnhofs-
vorplatzes, zumindest im Fahrbahnbereich, 
geplant. Die Planung erwies sich als zu teuer 
und im Ergebnis untauglich. Ähnlich wie in der 
Ebertstraße, deren Verengung niemand für 
machbar hielt, besann man sich darauf, dass 
der Durchgangsverkehr hier Verursacher des 
Übels ist. Auf Hinweis des Bürgervereins grif-
fen die Stadtplaner auf ein eigenes altes Pla-
nungsmodell zurück, das den konsequenten 
Ausschluss des Individualverkehrs zwischen 
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Schlosshotel und Hotel Residenz zum Ziel 
hatte. In dieser Form war die Verkehrsberuhi-
gung des Bahnhofsplatzes nicht zu lösen. Man 
einigte sich daher auf einen Verkehrsversuch, 
der die Teilsperrung des östlichen Bahnhofs-
vorplatzes vorsah. Dieser Versuch wurde vom 
Bürgerverein begrüßt, und von der Mitglieder-
versammlung unterstützt, von einem Großteil 
der Umfrageteilnehmer im Frühjahr 2009 be-
stätigt. Der Versuch wurde nach einem Jahr 
beendet. Im Stadtplanungsausschuss wurde 
beschlossen, dass der Versuch erfolgreich war, 
dass die andauernde Sperrung des Ostteils 
aber von einem tragbaren Lösungsvorschlag 
durch die VBK zur Verlegung der Bushalte-
stellen am Bahnhofsvorplatz abhängig zu ma-
chen ist. Zwischenzeitlich liefen bekanntlich 
die Planungen für den behindertengerechten 
Umbau der Haltestellen am Bahnhofsvorplatz. 
Um es abzukürzen: Die geplante Verlegung 
der Bushaltestellen in die Victor-Gollancz-
Straße wurde in der abgeänderten Form im 
Stadtplanungsausschuss abgesegnet. Somit 
bleibt es nach heutigem Kenntnisstand bei 
der Teilsperrung des Platzes. Der Bürgerverein 
sieht sich in dieser Entscheidung bestätigt.
Im Zuge des Architektenwettbewerbs geht 
es künftig um die Gestaltung des östlichen 
Platzes. Wir gehen davon aus, dass genügend 
Gelegenheit gegeben war, sich über das Wett-
bewerbsergebnis zu informieren. Fest steht 
letztlich eines: Durch die Teilsperrung ergibt 
sich eine ganze Reihe von Möglichkeiten, 
den Platz künftig sinnvoll und vor allem an-
sprechend zu gestalten. Es ist wohl auch bei 
den Gegnern des Durchfahrtverbots unbestrit-
ten, dass Durchgangsverkehr im wörtlichen 
Sinn keinem der dort ansässigen Geschäfts-
leute auch nur einen Cent in die Kasse spült. 
Den Stimmen, denen es zu weit oder zu um-
ständlich und damit zeitraubend ist, um den 
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rolladen streckerrolladen streckerrolladen strecker

Service mit
Im  der Stadt

rolladen strecker
rolladen strecker
rolladen strecker

76133 Karlsruhe · Leopoldstraße 31 · Telefon 2 31 79
info@rolladen-strecker.de

 alle Rollläden Jalousien Fenster
 Markisen Reparaturen

über  
45 Jahre

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

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

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 830-1300

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

Kriegsstraße 6 • 76131 Karlsruhe

Handy: 0172 879 23 31
Fax: 0721 3841146

Gas- und Wasserinstallateur

Haustechnik

Erol Schentz
• Gas
• Wasser
• Abwasser
• Etagenheizung
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Bahnhof herumzufahren, sei gesagt, dass 
der Zeitverlust gegenüber dem Warten in 
der Ampelschlange vor dem Schlosshotel im 
Berufsverkehr allenfalls marginal ist. Soweit 
und sobald es sich anbietet, beabsichtigt der 
Bürgerverein, zur Gestaltung des Platzes eine 
Infoveranstaltung durchzuführen. Abhängig 
ist dies davon, wann diskussionsreife Vorlagen 
greifbar sind.
Kinder- und Jugendhaus: 
Es ist seit mehr als 20 Jahren bekannt, dass die 
Südweststadtjugend keine geeignete Möglich-
keit hat, ihre Freizeit außerhalb von Vereinen 
(die es in der Südweststadt leider nicht gibt 
– Ausnahme: Beiertheimer Sportverein) zu ge-
stalten. Inzwischen sind auf allen Ebenen un-
zählige Gespräche geführt worden. 2006 hat-
ten die Jugendlichen dann selbst die Initiative 
ergriffen und eine Unterschriftenaktion ge-
startet. Neben anderen Aktionen unterstützte 
der BV diese nach Kräften. Für das Engage-
ment erhielten die Jugendlichen beim städ-
tischen Wettbewerb „Mensch, gut gemacht“ 
einen Geldpreis. Die ca. �000 Unterschriften 
wurden dem damaligen BM Harald Denecken 
überreicht. Sichtlich beeindruckt sagte er den 
Jugendlichen zu, dass sie nur noch ein Grund-
stück benennen müssten, Geld für das Jugend-
haus wäre da! Der Bürgerverein traute diesen 
Worten nicht so ganz und schlug ein schon 
jahrelang als Spiel- und Bolzplatz (mit Erwei-
terungsmöglichkeit) bestehendes Grundstück 
der Stadtverwaltung vor. Man zog sich hinter 
ein nicht vollumfänglich realisiertes Spielplatz-
programm zurück, um den Vorschlag ableh-
nen zu können. Der bekannte Räumungster-
min des Provisoriums in der Otto-Sachs-Straße 
rückte langsam näher. Der Stadtjugendaus-
schuss als Träger der Jugendbetreuung suchte 

verzweifelt Ersatz. Keines 
der Objekte kam (aus un-
terschiedlichen Gründen) 
zum Tragen. Im Janu-
ar 2009 hatte die Stadt 
plötzlich ein (städtisches) 
Grundstück gefunden! 
Laut Denecken war dies 
baureif und ohne Einsprü-
che von Nachbarn, weil 
es die nicht gab! Es sollte 
ein Jugendhaus nach dem 
Modell des kürzlich fertig 
gestellten Jugendhauses 
in Grötzingen gebaut 
werden. Über einen etwaigen Anbau an die 
benachbarte Heinrich-Hertz-Gewerbeschule 
sollte später entschieden werden.
Gemeinderatswahlen standen an, der Dop-
pelhaushalt 20�0/�� war zu verabschieden. 
Plötzlich war zu erfahren, dass in diesem Dop-
pelhaushalt nicht ein Cent für ein Jugendhaus 
eingestellt war. Statt des Baus eines Hauses 
„von der Stange“ (Grötzingen) wurde eine Ar-
chitektenwettbewerb betrieben, den Kindern 
und Jugendlichen dabei der Eindruck vermit-
telt, sie wären an der Planung beteiligt. Sind 
sie ja auch, aber ein schnell errichtetes Haus 
wäre ihnen ganz sicher lieber gewesen. Eine 
solche Vorgehensweise stößt beim Bürgerver-
ein auf absolutes Unverständnis. Was nützen 
den Kindern die beteuernden Worte unserer 
Kommunalpolitiker (übrigens aller Färbungen 
unisono!), wenn die Kinder jetzt tatsächlich 
über den Winter und für lange Jahre ohne 
Bleibe sind?
Kurz vor Redaktionsschluss erreichte den BV 
im Nachgang zu einem ohne wesentliche neue 
Inhalte ergangenen Schreiben unseres Ober-
bürgermeisters ein Schreiben von Baubürger-
meister Obert. Dort steht zu lesen, dass im 
Bereich der Hirschbrücke zwei Bauwagen ab-
gestellt werden, damit die Jugendlichen sich 
weiterhin treffen können. Man hat sogar über 
die Nutzung der Toilettenanlagen unter der 
Hirschbrücke im Winter nachgedacht. Diese 
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Provisorium beendet 
(Foto: Redaktion)
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Vorgehensweise sei mit dem Stadt-
jugendausschuss abgesprochen. 
Zeit für eine Überprüfung des Sach-
verhalts war vor Redaktionsschluss 
leider nicht mehr. Wir bleiben aber 
dran. Versprochen!
Diese Lösung muss den Jugend-
lichen wie eine Ohrfeige vorge-
kommen sein. In den BNN vom  
30. Oktober 2009 konnte man dies 
den Äußerungen einer betroffenen 
Jugendlichen anmerken. �5 bis 20 
Jugendlichen werden Bauwagen 
mit Platz für vielleicht je 5 Personen angebo-
ten. BM Obert zeigt sich in seinem Schreiben 
froh darüber, eine solche Lösung gefunden zu 
haben. Ihm persönlich ist dies wohl nicht anzu-
lasten, dazu ist die Problemstellung schon viel 
zu alt. Der Bürgerverein ist der Auffassung, 
dass in 20 Jahren es schon längst die Mög-
lichkeit hätte geben müssen, hier Abhilfe zu 
schaffen. Die Heinrich-Hertz-Gewerbeschule 
wurde in den frühen 60er Jahren eingeweiht 
(der Verfasser gehörte dort zu den ersten Ge-
werbeschülern), der für das Jugendhaus heute 
dort vorgesehene Platz war schon damals bis 
auf den auch heute noch vorhandenen Fahr-
radabstellplatz – leer. Im Umgang mit dieser 
Problematik seitens der Stadtverwaltung se-
hen wir nicht zuletzt einen möglichen Nährbo-
den für die von allen Seiten mit Unverständnis 
registrierte Politikverdrossenheit der Jugend.

Der Zauber des Raffele
(js) Dass von einem solch kleinen Saiteninstru-
ment so viele Menschen verzaubert werden kön-
nen, hätte man kaum geglaubt. Beim diesjäh-
rigen Seniorennachmittag des Bürgervereins am  
�8. Oktober stellte Lucie Neukirchner den Gäs-
ten – neben der Zither – ihr kleines Lieblingsins-
trument vor. Eigentlich, so erzählte Frau Neu-
kirchner, gibt es dieses Instrument gar nicht 
mehr. Sie selbst spielt auf einem Nachbau. Es 
handelt sich um ein knapp 50 cm langes, einer 
Zither nicht unähnliches Instrument mit ova-
lem Schall-Loch. Als Besonderheit verfügt es 
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Unser qualifiziertes und engagiertes Pflegeteam bietet 
Ihnen vorbildliche Betreuung in Ihrem gewohnten 
Umfeld, um so oftmals einen Umzug ins Pflegeheim zu 
vermeiden. Wir helfen Ihnen bei der:

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

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

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

Pflegeberatung und -schulung bei Ihnen zuhause

Ihr Ansprechpartner in Stadtmitte 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

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
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einer Filiale in der Rit-
terstraße vertretenen 
Bäckerei Nußbaumer! 
Die etwa 60 Gäste des 
Bürgervereins wurden 
an diesem Nachmittag 
rundum verwöhnt. Ei-
nen wichtigen Anteil 
am „Verwöhnpro-
gramm“ hatten da-
bei unsere Kaffeekö-
chinnen, Frau Hirt und Frau Matschinke. Vielen 
Dank nochmals an dieser Stelle!

Unser Tag auf der „offerta 2009“
(js) Wie Sie schon dem ausführlichen Bericht 
im rot umrandeten Teil des Heftes entnehmen 
konnten, war die erstmalige Präsentation der 
Bürgervereine auf der „offerta“ ein voller Er-
folg. An neun Tagen führten wir unzählige 
Gespräche mit Messebesuchern, die sich für 
unsere Arbeit und auch für unser Gewinnspiel 
interessierten. Für uns alle, die wir langes Ste-
hen nicht gewohnt sind, war es besonders an 
ganzen Einsatztagen schon manchmal eine 
große Belastung. Dennoch freute sich jeder 
und jede auf den nächsten Einsatztag. Am  
29. Oktober war „unser“ Tag. Wir konnten, 
dank der großzügigen Spende von Michael 
Brenner, Chef des Hauses „Café Brenner“, un-
sere Gäste am Stand mit einem süßen Gruß aus 
der Südweststadt verwöhnen. Da fiel das Erra-
ten der Stadtteilbilder noch mal so leicht! Es 
war aber auch interessant zu erleben, wie die 
Besucher auf unser ungewöhnliches Informa-
tionsangebot reagierten. Die Spanne reichte 
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über nur drei Saiten, liegt vor der Spielerin auf 
dem Tisch, wird aber mit einem Plektrum wie 
eine Mandoline gespielt. Leider kann man an 
dieser Stelle den Klang dieses optischen, aber 
keineswegs musikalischen „Winzlings“ nicht 
wiedergeben. Nehmen Sie, liebe Leser, statt-
dessen die Überschrift wörtlich. Das kommt 
dann so ungefähr hin! Auch der volle Klang 
der Zither, auf der Frau Neukirchner einige 
Stücke spielte, passte ganz hervorragend in 
den teilweise von der Herbstsonne durchflute-
ten Saal des Hermann-Jung-Hauses.
Neben den musikalischen Genüssen bot Fran-
ziska Joachim im Wechsel mit Erhart Banser, 
beide Mitglieder der „Literatenrunde“, Ge-
schichten und Gedichte. Von heiter bis besinn-
lich spannten die Hobbyschriftsteller dabei 
den Bogen über den herbstlich dekorierten 
Tischen. Dass sowohl Joachim, die, wie sie ein-
gestand, eigentlich Schwäbin ist, als auch Ban-
ser, ein Südstadtindianer, ausschließlich eigene 
Werke lasen, darf nicht unerwähnt bleiben. 
Etwas ungewohnt war anfangs für beide der 
einem Kaffeenachmittag eigene Geräuschpe-
gel. Aber den bekam der moderierende Vor-
sitzende Jürgen Sickinger relativ rasch in den 
Griff, so dass weder eine lyrische noch eine 
dem Bereich der Prosa entstammende Perle 
verloren ging. Nicht zuletzt soll an den kulina-
rischen Teil des Nachmittags erinnert werden. 
Was unsere Konditoren und Bäcker zu diesem 
Seniorennachmittag gestiftet haben, war bis-
her in Qualität und Menge unübertroffen. 
Wir bedanken uns dafür namentlich bei Café 
Brenner, Café Lasch, Bäcker Meier, Bäckerei 
Reinmuth, Bäckerei Fütterer und der neu mit Andrang beim Stand der Bürgervereine (Foto: Sickinger)

Lucia Neukircher beim 
Zitherspiel (Foto: Sickinger)

Wieder viele Gäste beim Seniorennachmittag
(Foto: Sickinger)
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vom „Aha-Erlebnis“, Bürgervereine gibt es 
also auch, bis hin zur nur in geringen „Stück-
zahlen“ feststellbaren völligen Ignoranz un-
seres Angebots. Diese rührte sicher vielfach 
daher, dass manche Leute einfach Angst ha-
ben, ihre Anschrift an einem Messestand an-
zugeben. Bedanken dürfen wir uns dafür bei 
vielen Firmen, die leider rigoros Kundendaten 
„ausschlachten“. Dies ist allerdings nicht nur 
auf Ausstellungen so. Daher leisteten alle Mit-
arbeiter am Stand oft harte Überzeugungs-
arbeit. Einhellig waren alle Mitarbeiter der 
beteiligten Bürgervereine mit uns der Auffas-
sung: auf Wiedersehen bei der nächsten „of-
ferta“!

Quer durch die Südweststadt

Quer durch die Südweststadt

Erstes Boule-Turnier um den 
AWO-Boule-Cup der Südweststadt am 
3. Oktober 2009 unter der Hirschbrücke
(kl) Die Sektion Boule & Bar der KunstWohl-
fahrt in der AWO Südwest-Weststadt veran-
staltete dieses Jahr ihr erstes Turnier. Vorange-
gangen war der Aufbau einer Boule-Sektion, 
die sich jeweils (bei „spielbarem“ Wetter) 
freitags um �7 Uhr auf 
dem Bouleplatz unter der 
Hirschbrücke trifft. 
Le President Denis Foret 
und sein Cousin Jerome 
aus der Bretagne bildeten 
die technisch-organisa-
torische Leitung und wa-
ren bei strittigen Fragen 
Schiedsrichter. Jochen 
Kieferle, Jörg Zwally und 
Klaus Lustig kümmerten 
sich um das leibliche Wohl 
aller Teilnehmer und Gäs-
te an diesem herrlichen 
Herbsttag. Großes Lob 

Ein guter Wurf? (Foto: Lustig)

und das Versprechen einer zukünftigen Koo-
peration kam von einzelnen Mitgliedern des  
�. BCK, dem älteren, vor dem Schloss spielen-
den Club. Aus den Reihen dieses Clubs kamen 
auch die Endspielteilnehmer Joachim Wossak 
und Walter Lutz. Walter Lutz gewann das Tur-
nier.
Unsere Sponsoren hatten reichlich Preise aus-
gelobt: Cabrio-Wochenende, Reifenwechsel 
und Einlagerung, Friseurbesuche, mobile HiFi-
Anlage u. v. m. Nicht zu vergessen der eigens 
zu diesem Anlass mit einer Gravur versehene 
Pokal. Viele Anwohner des Sonntagplatzes 
kamen auf einen „Sprung“ vorbei, lobten das 
angenehme Ambiente und bemerkten sehr 
oft: „Wie in Frankreich!“ Nächstes Jahr wollen 
wir uns am �. Mai-Turnier des �. BCK beteili-
gen. Im September 20�0 werden wir dann im 
Rahmen der Feierlichkeiten zur Verleihung 
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des Titels „Kulturhauptstraße Europas“ an die 
Klauprechtstraße unser 2. Boule-Turnier auf 
dem Sonntagplatz veranstalten. 
Weitere Informationen: 
www.kunstwohlfahrt.eu 

Klauprechtstraße 
feierte Europastraßenfest
(mb) Der 20. September 2009 war ein ganz 
besonderer Tag für die Klauprechtstraße und 
man wird sich noch gerne an ihn erinnern. 
An diesem Sonntag besuchten 50 Gäste aus 
der Via Gazzei im toskanischen Radicondo-
li die Straße in der Karlsruher Südweststadt, 
um sich über die geplante �. europäische 
Straßenpartnerschaft unmittelbar vor Ort zu 
informieren. Aus Anlass dieses Besuches fand 
in der Klauprechtstraße ein Straßenfest mit 
dem beziehungsreichen Titel „Europa im Dop-
pelpack“ statt. Die Italiener hatten ihre Stra-
ßenmusiker, die „Banda Mia di Radicondoli“, 
dabei. Die Klauprechtstraße war musikalisch 
durch die „Rieberger Alb-Goischda“ vertreten, 
die über persönliche und berufliche Bindungen 
inzwischen in der Klauprechtstraße  wie in ei-
ner „zweiten Heimat“ angelangt sind. Dazu 
gesellten sich VAI MO, die Klauprechtstraßen-
Hausmusiker aus der Südstadt. Entsprechend 
stimmungsvoll und fröhlich ging es beim Auf-
einandertreffen der beiden Volksgruppen zu. 
„So gut drauf“ waren Italiener und Deutsche 
bei einem Europa-familiären Aufeinandertref-
fen schon lange nicht mehr. Dass die zwischen-
menschliche Begegnung funktioniert hat, zeigt 
die Frage eines spät sich hinzugesellenden 
Festbesuchers, „wo denn die Italiener seien“. 

Will heißen: Deutsche und Italiener waren zu 
diesem Zeitpunkt nicht mehr auseinanderzu-
halten! Wo Sprache trennt, vereint die Musik! 
Dass zum Europastraßenfest am Nachmittag 
des 20. September gutes Wetter sein würde, 
war nach Auffassung der Wettervorhersage 
sehr unwahrscheinlich. Aber oh Wunder: Der 
Himmel hielt sich auf die Minute genau bis 
zum offiziellen Ende des Straßenfestes um  
�9 Uhr mit Regen zurück – dann kam er in Strö-
men herunter. Das war nach Meinung vieler 
Festbesucher ein weiteres gutes Zeichen dafür, 
dass auf den Europaprojekten der Klauprecht-
straße ein besonderer Segen ruht.

Spitzensport in der Europahalle
(red) Den 3�. Januar 20�0 müssen sich Leicht-
athletikfreunde fest vormerken, findet doch 
an diesem Termin das 26. BW-Bank-Mee-
ting in der Europahalle statt. Zu erwarten ist 
Sport der Spitzenklasse, als Wettbewerbe bei 
den Frauen sind 60m, 60m Hürden, 3000m, 
Hochsprung und 4x�00m-Staffel geplant, für 
die Männer 60m, 800m, �500m, 3000m so-
wie Stabhochsprung, weitere Disziplinen sind 
möglich. Auch wenn die Teilnehmer noch nicht 
feststehen, kann erwartet werden, dass sicher 
einige deutsche Top-Athleten das BW-Bank-
Meeting als Generalprobe für die deutschen 
Leichtathletik-Hallenmeisterschaften nutzen 
werden, die am 27./28. Februar 20�0 ebenfalls 
in der Europahalle stattfinden. Zudem wird si-
cher der eine oder andere Medaillengewinner 
der WM von Berlin in der Europahalle an den 
Start gehen. Bei den Athleten ist das Meeting 
besonders wegen seiner Stimmung geschätzt. 
„Die geringe Distanz zwischen Zuschauern 
und Sportlern kommt sehr gut an“, so Stab-
hochspringer Tim Lobinger. Karlsruhe zeigt 
mit dieser Veranstaltung auch internationale 
Präsenz. ��6 Millionen Menschen in 55 Län-
dern konnten das BW-Bank-Meeting 2009 im 
Fernsehen verfolgen.
Karten gibt es an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen.

Martin Kuld
Begegnung der Nationen beim Europastraßenfest
(Foto: Bögle)
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Aus unserer Weihnachtsbäckerei empfehlen wir:
Weihnachtsgebäck in verschiedenen Sorten mit 
Butter gebacken

Früchtebrot aus besten Zutaten

Christstollen (mit der Goldmedaille ausgezeichnet)

Dambedei für große und kleine Leckermäuler

Neueröffnung im September 2009 
auch in der Südweststadt

Handwerklicher Familienbetrieb

Filialen in Karlsruhe
Südendstraße 21 • Tel. 0721 1614243
Wilhelmstraße 75 • Tel. 0721 34434
Werderstraße 30 • Tel. 0721 31795
Nebeniusstraße 8 • Tel. 0721 31651

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

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

Zahngold (auch m. Zähnen)
und Antikem

Der Vergleich lohnt

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

Geschenkideen
bis 5 vor 12

Heiligabend sind wir bis 12.30 Uhr für Sie da!

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

Reparaturen & Verkauf
von TV, LCD und Plasma 
alle Geräte

SAUTER & GUT

Seniorenfreundlicher
Service

Mathystr. 13 • 76133 Karlsruhe • Tel. 0721 376037

über 11.000 x in Europa

best of electronics!

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

Naturheilpraxis
Sara Edelmann
Heilpraktikerin

Osteopathie
Säuglingsbehandlungen

Ernährungs- u. Diätberaterin

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.

Ernährungs- u. Diätberaterin
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Ab dem 1.12.2009 können Sie  

dieses Bürgerheft und zehn weitere  

wieder im Internet unter  

www.ka-news.de/buergerhefte
als PDF abrufen.

Aus den Schulen · Aus den Kirchen und dem Sozialen

Aus der Carl-Engler-Schule

Erneute Spendenaktionen 
an der Carl-Engler-Schule
77 Blutspender und über 100 
Knochenmarktypisierungen
(ss) Nach dem großen Erfolg der Aktion im 
September 2008 wurde von der Projekt-
gruppe „Knochenmarkspende“ der SMV der 
Carl-Engler-Schule und dem Deutschen Roten 
Kreuzes am Donnerstag, den 8. Oktober 2009, 
erneut eine Blutspende- und Knochenmarkty-
pisierungsaktion im Foyer durchgeführt. In-
nerhalb der vierstündigen Aktion fanden sich 
77 Blutspender ein, davon waren stolze 7� als 
Erstspender aktiv. Zudem ließen sich über �00 
Personen für die Knochenmarkspende-Datei 
typisieren, zumeist Schüler, die aus Alters- 
oder Gesundheitsgründen an diesem Tag 
kein Blut spenden durften. Die Typisierungs-
aktionen gestalten sich zumeist schwierig, 
da normalerweise jeder, der sich in die Datei 
aufnehmen lässt, einen Betrag von 50,00 € 
bezahlen muss. Durch mehrere großzügige 
Spenden, die die SMV im Vorfeld sammelte, 
konnte jedoch an diesem Tag einem guten 
Drittel der Freiwilligen die kostenlose Auf-
nahme in die Datei ermöglicht werden. Den 
Rest übernahm freundlicherweise das Institut 
für Transfusionsmedizin Mannheim. Ein wich-
tiger Beitrag zur Gesundheit vieler Menschen 
wurde somit geleistet, da durch Knochen-
markspenden beispielsweise Leukämie-Pati-
enten eine Chance auf Heilung erhalten. Für 
das leibliche Wohl sorgte die Schülerschaft 
mit einer großen Auswahl an verschiedenen 
Kuchen, belegten Brötchen und Getränken. 
Auch hier gebührt den Unterstützern – der 

Metzgerei Sack, der Bäckerei Richard Nuß-
baumer sowie der Metro Karlsruhe – für ihre 
großzügigen und leckeren Spenden ein herz-
liches Dankeschön. Durch das große Engage-
ment aller Mitwirkenden konnten viele Blut-
konserven gewonnen und ein großer Beitrag 
zur deutschlandweiten Blutversorgung ge-
leistet werden. Weitere Aktionen dieser Art 
werden mit Sicherheit folgen.
Jede Spende hilft!!! Wenn Sie deshalb auch 
etwas spenden möchten, können Sie das un-
ter folgender Adresse tun – vielen Dank.
ARGE KMSB, Konto-Nummer: 7 236 680 06, 
Deutsche Bank PGK AG, Frankfurt am Main, 
BLZ: 500 700 24, Verwendungsweck: Carl-
Engler-Schule

Viele Helfer waren bei der Blutspendeaktion aktiv 
(Foto: Carl-Engler-Schule)

Evangelische Kirche 
Matthäuspfarrei

Grüße zum Advent 
Gerade erst färben sich die Blätter rot und 
gelb, die Sommerzeit wird auf Winter umge-
stellt, Kerzen werden angezündet, das erste 
Mal brennt Feuer im Ofen und schon wieder 
kündigt es sich an: Weihnachten steht vor 
der Tür. In den Straßen und Geschäften wird 
es schon wieder deutlich: Das nächste Weih-
nachtsfest kommt bestimmt. So auch in die-
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LBS-Beratungsstelle
Bezirksleiter Heinz-Jürgen Pohl 
Kaiserstraße 158
76133 Karlsruhe
Tel. 0721  9132616
Fax 0721  9132620

Aus den Kirchen und dem Sozialen

sem Jahr 2009. Wir versuchen, dieses alljähr-
liche Fest besonders zu gestalten. Entweder 
genau so schön, wie es immer war, oder eben 
ein bisschen anders als letztes Jahr, aber immer 
wieder wollen wir diese festliche Stimmung 
erzeugen, die man als Kind an Weihnachten 
in seinem Herzen getragen hat.
In all seiner Geschäftigkeit ist es gar nicht im-
mer so leicht, auch noch unserer Sehnsucht 
nach der ruhigen Seite von Weihnachten 
nachzugehen, sich rauszunehmen aus dem 
schönen Weihnachtstrubel, der ja auch viel 
Spaß macht. Aber Weihnachten ganz ohne 
die Begegnung mit der wirklichen Botschaft, 
mit der Begegnung Gottes, kann leer sein. 
Aber wie Gott begegnen zwischen Aufgaben, 
die wir noch gerne erledigen wollen, kleinen 
netten Festen, die die Adventszeit mit sich 
bringt, und nebenher der ganz normale All-
tag? Vielleicht müssen wir uns ganz bewusst 
immer wieder kleine Ruheinseln suchen, die 
uns gefallen, die in unseren Kalender passen 
und die uns die andere Seite von Weihnach-
ten immer wieder näher bringen.

Wir versuchen auch in unserer Matthäusge-
meinde, Ihnen immer wieder kleine Ruhe-
inseln zu bieten. Wir laden Sie herzlich ein 
zu unseren musikalischen Ereignissen in der 
Matthäuskirche: Am �. Advent um �9.30 Uhr 
wird eine Kantate von G. F. Telemann aufge-
führt: „Machet die Tore weit“ von dem Hans-
Breuer-Chor und dem Camarata pro musica-
Orchester unter der Leitung von Luanda Bem. 
Am Samstag, den 5.�2., um �9.30 Uhr wird 
unter dem Motto „Macht hoch die Tür“ Ad-
ventsmusik von Joseph Haydn aufgeführt, un-
ter der Leitung von Andreas Schröder.
Die Kinder unserer Gemeinde laden wir herz-
lich ein zu den Familiengottesdiensten am  
�. Advent um �0.00 Uhr und an Heilig Abend 
um �6.00 Uhr. Außerdem wird in unserer Kir-
che die Krippe aufgebaut und sie verändert 
sich jede Woche ein wenig. Ihr könnt dabei 
sein und mit Geschichten und Liedern euch 
ganz langsam Weihnachten nähern. Für die-
jenigen, die es ganz still haben wollen, laden 
wir Sie herzlich ein zu unserer offenen Kirche: 
jeden Mittwoch von �7.00 bis �8.30 Uhr.
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Aus den Kirchen und dem Sozialen

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Advents-
zeit, mit dem Trubel, der Sie in die richtige 
Adventszeitstimmung versetzt, und mit der 
Ruhe, in der unsere Seele baumeln kann und 
sich langsam dem Weihnachtsfest nähert.

Es grüßen Sie Uta und 
Stephan van Rensen (Pfarrerin 

und Pfarrer der Matthäusgemeinde)

Seelsorgeeinheit 
Karlsruhe Alb-Südwest

Pfarrfest in St. Michael
(ab) Wie im letzten Jahr begann das Pfarrfest 
am Samstag, �9. September, mit dem Abendlob, 
einem Wortgottesdienst, den Erzieherinnen 
und Kinder des Kindergartens St. Michael mit-
gestalteten. Sie zeigten den Kampf zwischen 
Luzifer und Michael und machten deutlich, 
dass zu allen Zeiten und auch heute den Ver-
suchungen des Bösen zu widerstehen ist, wie 
es das Beispiel des Erzengels Michael zeigt. 
Nach dem Gottesdienst begann die Bewirtung 
mit Grillspezialitäten und zur Unterhaltung 
spielte die Bigband des Goethe-Gymnasiums. 
Am Sonntag feierte die Gemeinde den festli-
chen Gottesdienst zum Patrozinium der Kir-
che, den Herr Hammer und zwei Flötis-tinnen 
musikalisch umrahmten. Danach ging das 
Fest im Pfarrzentrum und im neu gestalteten 
Innenhof mit gewohnt gutem Essen, Kuchen 
und Getränken weiter.  Die Tombola hielt viele 
schöne Preise bereit, und für die Kinder gab 
es ein fröhliches Beschäftigungsprogramm. Da 
zur Zeit des Pfarrfestes in der Kirche die Aus-
stellung „Kunst und Religion – verschiedene 
Wege – gemeinsames Ziel“ präsentiert wur-
de, führte am Nachmittag der Künstler Franz 
Scherer die Kunstinteressierten durch die Aus-
stellung. Eine kroatische Tanzgruppe zeigte 
auf dem Kirchplatz Volkstänze. An beiden 

Tagen war sonniges Festtagswetter, und die 
zahlreichen Besucher aus der gesamten Seel-
sorgeeinheit konnten im Freien oder im Saal 
das Fest genießen. Und wie jedes Jahr waren 
es viele engagierte und fleißige Helferinnen 
und Helfer, die das Pfarrfest als fröhliches Fest 
der Begegnung in der Seelsorgeeinheit er-
möglichten. Fotos sind auf der Homepage zu  
finden: www.se-albsuedwest.de

Ein spannungsgeladener 
Blick in die Zukunft
(js) Kann der Mensch mit Freiheit überhaupt 
umgehen? Mit dieser Frage setzt sich das The-
aterstück „Die amerikanische Päpstin“ von 
Ester Vilar im Kern auseinander. In einem un-
glaublichen Spannungsbogen ist es Adelheid 
Theil in einer szenischen Lesung gelungen, 
die Reformen, die die katholische Kirche bis 
im Jahr 2044 durchlebt und durchlitten hat, 
darzustellen. Das Ergebnis ist eine abgewirt-
schaftete Kirche, der die Gläubigen davonge-
laufen sind. Das Papsttum fiel durch teils dubi-
ose Besetzungen in eine Art Inflation, die sich 
auch in einer Wahl des Kirchenoberhaupts auf 
Zeit ausdrückte. Nur durch diesen Niedergang 
war es möglich, dass eine Frau, noch dazu 
eine Amerikanerin, den Stuhl Petri erklim-
men konnte. Man konnte die Spannung fast 
greifen, als die neu gewählte Päpstin den Saal 
zur Bühne hindurchschritt. In einer Tirade von 
Provokationen setzte sich Johanna II. zunächst 
mit ihren Geschlechtsgenossinnen auseinan-
der. Mit dem von ihr selbst gewählten Namen 
nimmt sie Bezug auf die Frau, die im Jahr 855 
durch List versuchte, den Thron des Papstes 
zu erschleichen. Jene nannte sich Johanna I. 
Die schier endlose Kette der Vorwürfe an die 
Frauen mündet in die Frage, warum man so 
lange gewartet hat, bis man „sie“ zur Päpstin 
gewählt hat.
Ausgehend von der Feststellung, der Mann sei 
vor allem ein freiheitsdurstiges Wesen, bewies 
Johanna II. den Männern, dass sie, obwohl alle 
Fesseln, angefangen von der Ehescheidung 
über die Sünde an sich bis hin zur Exkommuni-
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Alles aus einer Hand:
Malerarbeiten | Bodenbeläge PVC | Laminat | Kork | 
Linoleum | Parkettverlegung | schleifen & versiegeln | 
Reinigung aller Böden | Lieferung & Verlegeservice |

FESTPREISGARANTIE!
Preis und Leistung werden Sie überzeugen!

Alexander Denk
Bodenbeläge / Parkett / Malerarbeiten

Edelbergstraße 41 | 76189 Karlsruhe | Tel./Fax 0721 826927

Wir wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr

Aus den Kirchen und dem Sozialen

kation allesamt abgeschafft waren, 
sich nicht dementsprechend verhal-
ten haben. Die Freiheit war doch 
scheinbar grenzenlos. Statt damit 
sinnvoll umzugehen, legen sich die 
Männer nunmehr auf die Couch 
des Psychiaters, legen dort eine Art 
Beichte ab und begeben sich somit 
in eine Abhängigkeit, die alles an-
dere als Freiheit verspricht.
In dramatischen Bildern setzt sich 
Johanna II. im weiteren Verlauf mit 
all den Problemen auseinander, die durch die 
übermäßigen Reformen die Kirche an den 
Rand des Ruins gebracht haben.
Der angespannte Zuhörer atmet nahezu er-
leichtert auf, als Johanna II. alle Reformen der 
Vergangenheit zurückzieht, die Amtszeit des 
Papstes wieder an dessen Lebenszeit bindet, 
die Unfehlbarkeit erneuert und den Gläubigen 
ein Korsett an Auflagen und Pflichten anmisst, 
das jegliche Freiheit vermissen lässt. Denn nur 
dann, so ist sie überzeugt, wird die Kirche wie-
der zu dem, was sie einst war. Denn nur damit 
können die Menschen offenbar „frei“ leben. 
Bleibt die anfangs gestellte Frage: Kann der 
Mensch mit Freiheit überhaupt umgehen?
Lang anhaltender Beifall zollte Adelheid Theil 
höchste Anerkennung ihrer schauspielerischen 
Leistung. Hätte während der Aufführung eine 
fallende Stecknadel einem Donnerknall gegli-
chen, „befreite“ sich das zahlreich erschienene 
Publikum in der anschließend von Dr. Käuflein, 
Leiter des Roncalli-Forums Karlsruhe, mode-
rierten regen Diskussion.
Ein grandioser Abend, eine herausragende 
Schauspielerin Adelheid Theil, eine blendende 
Inszenierung von Dieter Baldo, eine unauffäl-
lig agierende und dadurch sehr wirkungsvolle 
Technik und nicht zuletzt ein äußerst interes-
siertes Publikum. Kurz: ein Glanzlicht am Him-
mel der Kleinkunst an St. Elisabeth, das auf 
Fortführung hoffen lässt. Vielleicht kann diese 
auch in Zusammenarbeit mit dem Bürgerver-
ein der Südweststadt erfolgen, der sich in der 
Sache sehr engagiert gezeigt hat.

Gottesdienste in der Weihnachtszeit
An den Weihnachtstagen gibt es zu ver-
schiedenen Zeiten und mit unterschiedlichen 
Gestaltungsschwerpunkten – teilweise vor-
wiegend für Kinder und Familien, für Musikin-
teressierte, für Frühaufsteher – Gelegenheiten, 
gemeinsam die Festgottesdienste zu feiern. Sie 
sind alle herzlich eingeladen!
24. Dezember, Heiliger Abend/Heilige Nacht:
�5.00 Uhr in St. Michael: 
Krippenfeier für Kinder
�7.00 Uhr in St. Elisabeth: 
Christmette mit festlicher Instrumentalmusik
22.00 Uhr in St. Cyriakus: 
Christmette mit dem Kirchenchor
25. Dezember, Weihnachten:
9.00 Uhr in St. Michael: Hirtenmesse
�0.30 Uhr in St. Elisabeth: Hochamt mit 
dem Alb-Südwest-Chor und Orchester
�8.00 Uhr in St. Cyriakus: Weihnachtsvesper
26. Dezember, 2. Weihnachtstag, 
Fest des Heiligen Stephanus:
9.45 Uhr in St. Cyriakus:
Eucharistiefeier mit dem GV Frohsinn
9.45 Uhr in St. Elisabeth: Eucharistiefeier
��.�5 Uhr in St. Michael: Eucharistiefeier
Für alle Trauernden findet am 26.�2.09 um 
�8 Uhr in der Klinikkapelle der alten St-Vin-
centius-Klinik in der Südendstr. 32 eine Trost-
Weihnacht statt. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob der/die Angehörige im Jahre 2009 verstarb 
oder bereits viele Jahre zuvor. In diesem Got-
tesdienst der Trost-Weihnacht wird der Spagat 
zwischen der Freude von Weihnachten mit der 
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Aus dem Geschäftslenen · Bücherecke

Trauer der Hinterbliebenen gewagt. Anschlie-
ßend besteht das Angebot des Zusammensit-
zens bei Tee und Gebäck.
Alle weiteren Mitteilungen zu Gottesdiensten 
und Veranstaltungen sind im Pfarrblatt (in den 
Kirchen und Schaukästen) veröffentlicht.

Aus dem Geschäftsleben

Nahkauf-Markt Dittes in neuem Glanz
(pr) In neuer Gestaltung präsentiert sich seit 
Mitte Oktober der Nahkauf-Markt in der 
Ebertstraße. Eine neue Fassadengestaltung 
in hellen Farben und mit großformatigen Na-
menstafeln lädt schon aus der Ferne ein, den 
Markt aufzusuchen. Extrem vergrößert wurde 
der Eingangsbereich mit einer zentralen auto-
matischen Eingangstür und viel Freiraum für 
die Kunden. Schon von außen einladend sicht-
bar ist die umgestaltete Theke der Metzgerei 
Wolf, nach links fällt der Blick als erstes auf das 
vergrößerte Obst- und Gemüsesortiment. Der 
gesamte Markt zeigt sich in einem hellen, war-
men Apricot-Farbton. Die Regale wurden neu 
aufgestellt und mit einer Kategorienbeschil-
derung versehen. Gänzlich neu aufgebaut, 
umfangreicher und den Markt räumlich ab-
schließend ist der Bereich Molkerei- und Tief-

kühlprodukte. Markt-
leiter Joachim Dittes 
ist zuversichtlich, mit 
dieser Umgestaltung 
den Kunden weiterhin 
„einen optimalen, fa-
miliären und freund-
lichen Einkauf“ bieten 
zu können. „Wir bieten 
unseren Kunden wie 
gewohnt das gesamte 
Kernsortiment eines 
Nahversorgers“, betont 
Dittes. Und das ist nur 

einer der Pluspunkte des Nahkauf-Marktes, 
zu den anderen gehören das freundliche 
Personal, der bei älteren Kunden geschätzte 
Lieferservice und das Zertifikat für senioren-
gerechtes Einkaufen. Kommen Sie in den um-
gestalteten Nahkauf-Markt von Joachim Dittes 
und seinem Team! Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 8 - 20 Uhr, Samstag 8 - �6 Uhr

Marktleiter Joachim Dittes 
freut sich auf seine Kunden
Foto: Redaktion

Bücherecke

Baden-Württemberg von allen Seiten
(red) Sie waren mal wieder unterwegs, die 
Luftfotografen Siegfried Geyer, Manfred Gro-
he und Peter Sandbiller. Und das Ergebnis ist 
ein herausragender Bildband, diesmal über 
Baden-Württemberg. Es ist erstaunlich, was 
einem beim Betrachten dieser Bilder auf- und 
einfällt. Ganz klar, das Ländle ist schön und 
lebenswert, vielleicht am besten veranschau-
licht durch das Bild der Rheinebene bei Brei-
sach. Viele Bilder zeigen historische Städte 
und Städtchen mit Burgen, Schlössern und zie-
gelroten Dächern, meist umgeben vom Grün 
der Wiesen und Wälder. Wer bekäme da nicht 
Lust, mal hinzufahren? Bedenklich stimmen 
einen die Bilder riesiger Industrieflächen, bei 
Audi in Neckarsulm, bei Daimler in Gaggenau 
und der Messe Stuttgart und der Landschafts-
verbrauch durch Autobahnen und Straßen. 
Und doch: ohne Arbeit und Verkehr kein Le-
ben und keine Kommunikation untereinander, 
das richtige Maß gilt es zu finden. Natürlich 
dürfen die fein komponierten Bilder einzelner 
Details wie eines Schwimmers im Baggersee 
nicht fehlen. Unterstützt wird die Wirkung der 
Bilder durch präzise Erläuterungen von Wolf-
gang Alber.
Flug über Baden-Württemberg, Fotos von 
Siegfried Geyer, Manfred Grohe und Peter 
Sandbiller, Texte von Wolfgang Alber, Silber-
burg Verlag, Tübingen 2009, bis Ende Januar 
2010 29,90 Euro, danach 34,90 Euro.
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MATHYSTRASSE 11

76133 KARLSRUHE

FON 0721-379573

FAX 0721-32497

MAIL   info@flowerhexe.de

HOME www.flowerhexe.de

 

GEÖFFNET  MO-FR 9:00-18:30  SA 9:00-14:00 

 THEMA  DEZEMBER

  ADVENTLICHES GLITZERN

THEMENFLORISTIK

STÄNDIG 

WECHSELNDE 

GESTALTUNGEN

SAISONBLUMEN& 

PFLANZEN

DEKORATIONEN

FLEUROP& 

LIEFERSERVICE

INDIVIDUELLE&

FREUNDLICHE

BERATUNG

FLORISTIK STUDIO

BLUMENWERKSTATTSüdwest
Apotheke

Messungen von 
Blutdruck,
Blutzucker
und Cholesterin

Lieferservice-Hotline: Fon 0721 356253 · Fax 0721 9375459

Wir bringen 

„Gesundheit“ 
zu 

Ihnen nach Hause.

Leopold Haschek · Karlstraße 46b · Karlsruhe (Karlstor)


















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 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

Schenken Sie Entspannung
und Wohlgefühl!

Gutscheine gibt‘s bei uns.

Kosmetik-Institut
Marianne Seidl-Hickstein

Karlstraße 125 · 76137 Karlsruhe
Telefon 0721 854435
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Beitrittserklärung

Bürgerverein der Südweststadt e. V.
Vorholzstraße 2�, 76�37 Karlsruhe, Fon 072� 357777

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Bürgerverein der Südweststadt e. V., von meinem Konto den von 
mir/uns zu zahlenden jährlichen Vereinsbeitrag auf das Konto 9 204 942 (BLZ 660 50� 0�) bei 
der Sparkasse Karlsruhe abzubuchen.

Name, Vorname

Geboren am Beruf

Name, Vorname (Partner)

Geboren am Beruf 

Straße

PLZ/Wohnort

Telefon Fax E-Mail

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

Datum Unterschrift Unterschrift (Partner)

Bank BLZ

Kontoinhaber Kto.-Nr.

Karlsruhe, den Unterschrift (Kontoinhaber)

 Ich überweise den Betrag. Ich erteile eine Einzugsermächtigung.

BEITRITTSERKLÄRUNG
Hiermit trete ich dem Bürgerverein der Südweststadt e. V. als Mitglied bei. Ich verpflichte  
mich, einen Jahresbeitrag nach freier Einschätzung von  , mindestens jedoch 5  für 
Einzelpersonen und 7  für Familien und Firmen zu bezahlen.

 

Wir wünschen 

unseren Kunden

 schöne Festtage 

und einen guten 

Rutsch ins 
neue Jahr! 


