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Grußwort

Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger!

Das erste Dutzend Jah-
re im neuen Jahrtau-
send geht seinem Ende 
entgegen. Zeit für eine 
Rückschau. Für Sie alle 
war das Jahr 2012, zu-
mindest aus verkehrs-
technischer Sicht, ein 
Jahr ungewohnter Be-

lastungen, ja Entbehrungen. Unseren be-
liebten Kolpingplatz konnten wir nicht 
in der von vielen Mitmenschen geliebten 
Weise zum Entspannen und Rasten nut-
zen. Baulärm und Lagerflächen verhin-
derten dies weitgehend. Und doch freute 
ich mich im Vorübergehen immer wieder 
über einige „Unentwegte“, die sich von 
alledem nicht stören ließen und ihrem 
Kolpingplatz die Treue hielten. An die-
ser Stelle möchte ich dem Gartenbauamt 
und all seinen fleißigen Mitarbeitern dan-
ken. Denn trotz Bauaktivitäten wurde der 
schönste Platz in der Stadt fast im Verbor-
genen, aber immer fachkundig und mit 
Liebe weitergepflegt. Gäbe es ein Prädi-
kat zu verleihen, würde ich den Kolping-
platz im Jahr 2012 zur „Am schönsten be-
pflanzten Baustelle der Stadt“ küren.
Inzwischen wurden wir alle durch einen 
größer und schöner wirkenden Platz ent-
schädigt. Natürlich gibt es Dinge, die noch 
ungewohnt sind, mit denen wir uns alle 
noch vertraut machen müssen. Aber auch 
das wird sich geben. Problematisch sehe 
ich am ehesten das erzwungene Mitei-
nander von Radfahrern und Fußgängern. 
Die Ersteren pochen mit Hochgeschwin-
digkeit und unberechenbarer Fahrweise 
auf das, was sie ihr Recht nennen. Die 
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Aus dem Leben 
des Bürgervereins

Wählen gehen!
(red) Am 2. Dezember steht er an, der 
wahrscheinlich erste Wahlgang zur Wahl 
des neuen Oberbürgermeisters der Stadt 
Karlsruhe. Zur Wahl stehen fünf Kandi-
daten aus unterschiedlichen Parteien und 
Gruppierungen. Erreicht keiner von ihnen 
die absolute Mehrheit, gibt es vierzehn 
Tage später einen weiteren Wahlgang, in 
dem dann die relative Mehrheit entschei-
det. Alle Kandidaten haben sich Gedan-
ken gemacht, wie sie in den nächsten acht 
Jahren die Stadt Karlsruhe voranbringen 
wollen. Es gab große und kleine Veran-
staltungen, vor allem aber unzählige Be-
gegnungen und Gespräche mit den Bür-
gern.
Der Bürgerverein will, darf und kann kei-
ne Wahlempfehlung geben. Aber wir kön-
nen Sie auffordern, wählen zu gehen und 
mit einer Stimmabgabe den von Ihnen 
präferierten Kandidaten zu unterstützen. 
Demokratie lebt von Teilnahme, tragen 
Sie dazu mit einer ordentlichen Wahl- 
beteiligung bei!

Östlicher Bahnhofplatz 
bleibt gesperrt
(js) Wie den BNN vom 27.10.12 zu entneh-
men ist, hat sich der Planungsausschuss 
der Stadt Karlsruhe in nicht öffentlicher 
Sitzung mehrheitlich für die Beibehaltung 
der eingerichteten Sperre entschieden. 
Wir gehen davon aus, dass aufgrund der 
Mehrheitsverhältnisse bei der Abstim-
mung im Gemeinderat diese Entschei-
dung des Ausschusses so bestätigt wird. 
Der Gemeinderat hatte in seiner öffentli-
chen Sitzung vom 27.03.2012 das Problem 

Letzteren sorgen, wohl oft in Gedanken, 
auch nicht gerade für ein Höchstmaß an 
Verkehrssicherheit. Ich denke, wenn bei-
de Gruppen ein wenig aufeinander Rück-
sicht nehmen, wird es auch in diesem Be-
reich funktionieren. 
Kaum aber sind die uns lange belastenden 
Baustellen an der Mathystraße (Karlstra-
ße) und am Kolpingplatz verschwunden, 
wurden bereits neue, unvermeidbare 
Hemmnisse aufgebaut. An der Mathystra-
ße werden Gleise ausgewechselt und 
nahe dem Karlstor werden Vorarbeiten 
für die spätere Verlegung der Haltestelle 
„Karlstor“ begonnen. Manchmal frage 
ich mich, ob bei allem Zeitdruck, der auf 
den gesamten Umbauaktionen lastet, der 
Blick für einen den Bürgern zumutbaren 
Durchführungszeitraum nicht einfach 
unbeachtet geblieben ist. Für eine mögli-
cherweise drohende Winterpause an der 
Karlstorbaustelle kann letztlich niemand 
etwas. Aber manche der anstehenden 
Arbeiten hätten sicher während der oh-
nehin langen Sperrzeit der Tramlinien 
in der Karlstraße schon erledigt werden 
können, ja müssen. Noch steht die barri-
erefreie Umgestaltung der Haltestellen 
am Bahnhofvorplatz samt der anschlie-
ßenden Umgestaltung des übrigen Platzes 
in einiger Ferne. Die Zeit aber, das merke 
sicher nicht nur ich alleine, eilt scheinbar 
immer schneller, heilt dem Vernehmen 
nach aber alle Wunden. Trösten wir uns 
mit dem bisher Erreichten und hoffen, 
dass hier bald insgesamt Ruhe einkehren 
wird. Mit diesem doch von Hoffnung ge-
prägten Ausblick wünsche ich allen Lesern 
unseres Bürgerhefts „Die Südweststadt“ 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und für 
2013 gute Gesundheit und Wohlergehen.
Herzlichst Ihr

Jürgen Sickinger
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tatsächlichen Fehlens der jeweils erfor-
derlichen Voraussetzungen keinesfalls 
umsetzbar sind. Wenig hilfreich sind in 
diesem Zusammenhang auch Artikel, wie 
beispielsweise in der Nr. 44 des Wochen-
blatts einer zu lesen war. Mit der Schlag-
zeile „Es fährt ja eh jeder durch“ machte 
man so richtig Stimmung. Es wird damit 
suggeriert, dass eigentlich sowieso jeder-
mann die Verkehrsregelung ignoriere. 
Dabei ist von den durchfahrenden Fahr-
zeugen lediglich die Hälfte unerlaubt dort 
unterwegs – eine zahlenmäßig überschau-
bare Gruppe. Zunächst werden im weite-
ren Artikel relativ richtig Details aus der 
nicht öffentlichen Planungsausschusssit-
zung zitiert, deren Veröffentlichung dem 
Bürgerverein in dieser Form wegen der 
ihm auferlegten Schweigepflicht nicht 
erlaubt ist. Da uns die Grundlage für die 
„Dennoch-Veröffentlichung“ unbekannt 
ist, mag dies dahinstehen. Soweit es aber 
um Wertungen des Sachverhalts geht, 
wird dort munter fabuliert. Ob es dabei 
um wegfallende Fahrstreifen oder die 
„Beschäftigung“ des Planungsausschusses 
mit der Haltestelle „Poststraße“ geht, ist 
gleich. Letztere „beschäftigte“ den Aus-
schuss nicht ursächlich, sondern wurde 
lediglich als eine der Begründungen für 
den Fortbestand der Sperre angeführt. 
Man vergisst seitens der Befürworter der 

aufgrund eines Antrags von CDU und 
FDP wegen nicht zustande gekommener 
Entscheidung erneut an den Planungs-
ausschuss verwiesen. Die Presse hat darü-
ber ausführlich berichtet. Dem Stadtpla-
nungsamt war danach aufgegeben, die 
Situation zum wiederholten Male genau 
zu prüfen und Möglichkeiten für eine Än-
derung genauestens auszuloten. Die Frak-
tionen forderte der Oberbürgermeister 
auf, das Resultat der Untersuchungen er-
gebnisoffen zu prüfen und zu diskutieren. 
Auch der Bürgerverein hat sich von die-
ser Maßgabe angesprochen gefühlt und 
eigene, neue Wege zur Vermeidung von 
Durchgangsverkehr jeglicher Art für die 
Zukunft gesucht. Leider blieb als einzige 
Alternative lediglich eine Untertunnelung 
des Platzes übrig, die aber aus nachvoll-
ziehbaren Gründen schlicht unmöglich ist. 
Die Ergebnisse der erneuten Zählungen 
und Beobachtungen des Stadtplanungs-
amts weisen eine sehr deutliche Erhöhung 
der Zahl der Fußgänger aus, die den öst-
lichen Bahnhofsplatz queren. Weiter wird 
als Ergebnis der Untersuchungen festge-
stellt, dass die seitens der Befürworter 
der Öffnung des Platzes vorgeschlagenen 
Lösungen wie Shared Space (gleichbe-
rechtigte Nutzung eines Verkehrsraums 
durch alle Verkehrsteilnehmer) bzw. ver-
kehrsberuhigte Zone (Spielstraße) wegen 
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Wege, bei denen das Auto schon selbst 
denkt!
Vielleicht überdenken manche „Gegner“ 
der Sperre auch, ob sie nicht von der un-
zutreffenden These der Nichterreichbar-
keit der Geschäfte usw. am Bahnhofsplatz 
abrücken wollen. Diese wurde nämlich 
wiederholt vom Stadtplanungsamt in al-
len Punkten widerlegt. Sinnvoller wäre es 
dagegen, die eine oder andere Internet-
präsenz dem schon lange gegebenen und 
jetzt nochmals bestätigten Stand der Din-
ge deutlich nachvollziehbar anzupassen. 
Dazu zählt auch der Hinweis auf die viel-
fältigen Parkmöglichkeiten in der jeweils 
unmittelbaren Nähe. Dies wäre jedenfalls 
sinnvoller, als Kunden per Zufahrtspfei-
len immer noch bewusst vor den gesperr-
ten Straßenteil zu lenken. Einer späteren 
fruchtbaren Zusammenarbeit dann, wenn 
es ca. 2016 um die tatsächliche Platzge-
staltung geht, sieht der Bürgerverein den-
noch mit Spannung entgegen.
Der Bürgerverein geht davon aus, dass die 
Gegner der Sperrung, die nicht nur vor 
dem Hintergrund der späteren Platzge-
staltung Sinn macht, sondern schon heute 
zwingend erforderlich und nutzbringend 
ist, Demokraten genug sind, um die gel-
tende Regelung endlich mitzutragen. 

Winterlicher Seniorennachmittag
(js) Wer hätte in der vergangenen Wo-
che geglaubt, dass es am 27. Oktober in 
Karlsruhe schneien würde? Kein Mensch! 
Trotzdem haben die fleißigen Helferinnen 
und Helfer alles darangesetzt, den Senio-
rinnen und Senioren des Stadtteils einen 
gemütlichen Nachmittag zu bereiten. 
Dank der Kuchenspenden von Café Bren-
ner, Café Lasch, den Bäckereien Fütterer 
und Nußbaumer sah sich der Bürgerverein 
in der Lage, eine großzügige Kaffeetafel 

Öffnung aber stets, die wahre Ursache 
für die gesamte Umgestaltung der Halte-
stellen zu benennen: die barrierefreie Ge-
staltung der Tram- und S-Bahnhaltestellen 
auf dem Platz. Die aufgrund gesetzlicher 
Vorgaben erforderliche Verbreiterung der 
„Bahnsteige“ der Haltestellen erfordert 
nun mal mehr Raum. Aber darüber den-
ken Menschen, die dort nur durchfahren 
wollen, halt weniger nach! Auf die Spitze 
getrieben wird die Scheinargumentation 
aber durch die Feststellung von Umsatz- 
einbußen eines Geschäfts, dessen Betreiber 
erst lange nach der Schließung des Platzes 
dort ein gleichartiges, früheres Geschäft 
übernommen haben. Es bleibt rätselhaft, 
aufgrund welcher (nicht vorhandener) Ba-
siszahlen hier eine Einbuße errechnet wor-
den sein soll. Hier stellt sich gebetsmühlen-
haft immer wieder dieselbe Frage danach, 
wie man aus einem durchfahrenden Auto 
heraus Umsatz generieren will! Denn Park- 
oder Haltemöglichkeiten würde es auch in 
der angestrebten Spielstraße (oder wie im-
mer das Gebilde heißen würde) auf keinen 
Fall geben können.
Die Forderung der Befürworter der Öff-
nung des Platzes geht nach wie vor ein-
deutig von der Einrichtung einer Durch-
fahrtsmöglichkeit aus. Das wird auch in 
dem benannten Artikel deutlich. Denn an 
einer Stelle heisst es, dass die Mehrheit 
der Verkehrsteilnehmer den Bahnhof als 
Ziel hat und dieses auch von jeder Seite 
her erreicht. Gleichzeitig aber betont man, 
dass „um den Pudding herum“ gefahren 
werden müsse, will man den Bahnhof bzw. 
den Zoo umfahren. Bei besserer Planung 
der Zielerreichung ergeben sich selbst 
im baustellengeplagten Karlsruhe oft er-
staunliche, ungewohnte Routen. Diese 
sind auch nicht immer wesentlich länger, 
aber halt anders als die eingefahrenen 



Die Südweststadt

 | 5

Grundpflege

Ihr Ansprechpartner in der ist

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

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

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

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

AKD * Ambulanter Kranken-
pflegedienst GmbH

G
M
B
H

HEIZUNG
SANITÄR
BLECHNEREI
ELEKTRO
FLIESEN

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

• Heizungsanlagen •
• Baublechnerei •

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

• Fliesenarbeiten • Badkomplettlösungen •
76135 Karlsruhe
Breite Str. 155

Kundendienst
Mo-Fr 7-20 Uhr

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

Internet: www.gawa-gmbh.de ·e-mail: gawa-gmbh@gmx.de

LBS-Beratungsstelle
Bezirksleiter Vincenzo Scarafile
Siegfried-Kühn-Str. 4
76135 Karlsruhe
Tel. 0721  9132617
Vincenzo.Scarafile@LBS-BW.de

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

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

Zahngold (auch m. Zähnen)
und Antikem

Der Vergleich lohnt

Mo.-Do. 10 - 18 h, Fr. 14 - 18 h
Tel. 07 21/464 60 61
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durch das anfänglich unsägliche Verhal-
ten sehr vieler Radfahrer beim Benutzen 
des Überwegs. Selbst Väter mit Kindern 
auf dem Fahrrad verhielten sich teilweise 
so, dass es in den ersten Tagen nur mit 
viel Glück – oder besonders aufmerk-
samen Schutzengeln – nicht zu schweren 
Unfällen kam.
Nach mehr als einem Jahr ist es Zeit, zu-
rückzuschauen. Dazu befragten wir zu-
nächst die Fachleute vom Polizeirevier 
Südweststadt. Von dort war erfreuli-
cherweise nichts Negatives vom Kriegs-
straßenübergang zu erfahren. Wir beo-
bachteten in letzter Zeit auch eine gute 
Annahme des Übergangs, wenngleich 
das Verhalten seiner Nutzer nach wie vor 
zu wünschen übrig lässt. Man erkennt 
deutlich, wer sich nahezu täglich dieses 
Übergangs bedient und wer nur eher 
sporadisch hier vorbeikommt. Der oft 
sorglose Umgang mit verkehrsregelnden 
Einrichtungen ist eine Erscheinung, die in 
der Gesamtstadt zu beobachten ist. Von 
hoher (Verkehrs-)Moral kann anschei-
nend nirgends so recht die Rede sein. 
Schauen wir also voll Zuversicht in die Zu-
kunft und hoffen, dass weiterhin nichts 
passiert. Ob die oben erwähnten Schutz-
engel diesen Beitrag auch lesen?

Wieder Weihnachtsbaumfest
Nach einem Jahr Baustellenpause lädt 
der Bürgerverein wieder zu seinem 
traditionellen Weihnachtsbaumfest 
auf dem neu gestalteten Kolpingplatz 
ein. In diesem Jahr findet das klei-
ne, aber feine Fest am 14. Dezember 
von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr statt. Es 
gibt wie die Jahre zuvor wieder den 
beliebten alkoholfreien Punsch und 
weihnachtliches Gebäck.

anzubieten. Den genannten Betrieben 
der „süßen und nahrhaften Zunft“ gilt an 
dieser Stelle unser aller Dank. Ganz beson-
ders freuten sich die Vorstandsmitglieder 
des Vereins über den Besuch einiger Mit-
bürger aus der Seniorenresidenz „Aca-
belle de Fleur“. Manche von ihnen sind 
an den Rollstuhl gebunden und deshalb 
froh über eine solche Abwechslung. Be-
gleitet von Herrn Baders hervorragender 
Musik, die sich nicht nur durch eine äu-
ßerst angepasste Lautstärke auszeichne-
te, las der Vorsitzende des Bürgervereins, 
Jürgen Sickinger, einige seiner launigen 
und der Wettersituation entsprechenden 
Stücke in Karlsruher Mundart vor. Die zu 
Hause Gebliebenen haben einen sehr an-
genehmen und gemütlichen Nachmittag 
ganz einfach verpasst!

Blick zurück –  
Fußgängerübergang Kriegsstraße
(js) Die Neueinrichtung des ebenerdigen 
Straßenübergangs über die Kriegsstraße 
in Höhe der Hirschstraße hat uns zurück-
liegend sehr beschäftigt. Vor allem die 
gut gemeinte Trennung von Radverkehr 
und Fußgängern hat uns aufgrund der 
nur begrenzt regelbaren Verkehrsströme 
mit großer Sorge um die Sicherheit aller 
beteiligten Verkehrsteilnehmer erfüllt. 
Gefördert wurden diese Sorgen vor allem 

Senioren mit guter Laune (Foto: Bulic)
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wesentlich unterscheiden. Ist das Verkehrs-
zeichen senkrecht durch eine weiße Linie 
geteilt (Zeichen 241), steht den Radlern 
und den Fußgängern jeweils nur ein be-
stimmter Teil des Weges zur Verfügung. 
Die Teilung des Verkehrsraumes entspricht 
den Vorgaben des Verkehrsschilds. Also 
links die Radler, rechts die Fußgänger. 
Teilt die weiße Linie das Verkehrszeichen 
(Zeichen 240) aber waagerecht, bedeutet 
dies die gemeinsame Nutzung unter ge-

genseitiger Rücksichtnahme. Oft 
sieht man diese Zeichen dort, 
wo die Gesamtbreite des Weges 
eine starre Unterteilung nicht 
ermöglicht. Übrigens, die blau-
en Verkehrszeichen verpflichten 
die Radfahrer zur Benutzung des 
so ausgewiesenen Radwegs! So-
weit war uns das wohl allen klar. 
Oder? 

In der Regelung der Radwege-
nutzung und parallel dazu in 
der Rechtsprechung hat sich in 
der Vergangenheit einiges ge-
wandelt. Früher glaubte man, 
Radverkehr und Pkw-Verkehr 
trennen zu müssen. Vor allem 
an Kreuzungen kam es vielfach 
zu Unfällen, auch dort, wo der 
Radweg eigentlich gut einseh-
bar war. Deshalb werden die 
verpflichtenden blauen Schilder 
immer mehr aus dem Stadtbild 
verschwinden. Sie sollen nur 
noch dort aufgestellt werden, 
wo es die Sicherheit der Ver-
kehrsteilnehmer unbedingt er-

fordert. Jetzt aber endlich zum Spezialfall, 
den unsere Mitbürgerin geklärt wissen 
wollte: Wie verhält sich ein Radfahrer in 
einer Tempo-30-Zone richtig, wenn dort 

Radwege –  
wo aber fahre ich richtig?

(js) Wir greifen hier den Vorschlag einer 
Südweststadtbürgerin auf und haben uns 
mal über die ordnungsgemäße Nutzung 
von Radwegen schlau gemacht. Siegfried 
Ried vom Ordnungsamt sei an dieser Stel-
le für wichtige Hinweise gedankt! Keine 
Angst, es will Sie niemand belehren, denn 
eigentlich weiß man ja, was nachstehend 
zu lesen ist. Aber eine Wieder-
holung kann schließlich nicht 
schaden. Irgendwie passt dieses 
Thema aber auch ganz gut zu 
unserem neu gestalteten Kol-
pingplatz.

Radfahrer sind wie alle Men-
schen, die sich im öffentlichen 
Verkehrsraum bewegen, zu-
nächst einmal gleichberech-
tigte Verkehrsteilnehmer. Da 
sie gegenüber den motorisier-
ten Fahrzeugen die schwächere 
Gruppe bilden, sieht die Stra-
ßenverkehrsordnung, dort, wo 
es angezeigt ist, einen besonde-
ren Schutz für die Radfahrer vor. 
Dies kann sich in eigenen Rad-
fahrstreifen ausdrücken, die auf 
die Straße „aufgemalt“ werden. 
Fallweise werden diese zusätz-
lich mit dem blauen Verkehrs-
zeichen mit weißem Fahrrad 
gekennzeichnet (Zeichen 237). 
Dort, wo es reine Radwege gibt, 
sieht man dasselbe Zeichen als 
Schild aufgestellt. Es gibt aber 
auch Wege, auf denen sich Radfahrer und 
Fußgänger den Verkehrsraum teilen müs-
sen. Auch diese sind mit blauen Schildern 
markiert, die sich aber in ihrer Bedeutung 
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hüten, einen solchen Weg zu nutzen. Oder 
wussten Sie, dass hier die Fußgänger abso-
luten Vorrang haben, die Radler ihre Ge-
schwindigkeit anpassen (Schrittgeschwin-
digkeit, es ist ja schließlich ein Gehweg) 
und ggf. auch mal anhalten müssen? Von 
wegen „Klingeln“ auf dem so ausgeschil-
derten Fußweg entlang der Beiertheimer 
Allee zwischen dem Polizeipräsidium und 
der Bahnhofstraße! 
Zum Schluss noch ein ganz heikles Thema: 
Kinder mit Fahrrädern auf Gehwegen. Die 
Straßenverkehrsordnung schreibt vor, dass 
Kinder bis zum vollendeten 8. Lebensjahr 
auf dem Gehweg fahren müssen. Danach, 
bis zum vollendeten 10. Lebensjahr, dür-
fen sie den Gehweg zum Radfahren nut-
zen. Alle anderen Radler, auch Eltern, die 
ihre Kinder mit dem eigenen Fahrrad be-
gleiten, haben im Grundsatz auf dem Geh-
weg nichts verloren. Ganz am Ende noch 
eine Bemerkung, die sich der Verfasser 
nicht verkneifen kann: Manchmal ist Karls-
ruhe die Fahrradhauptstadt der Achtjähri-
gen, zumindest dem Anschein nach. Gute 
Fahrt!

Quer durch die Südweststadt

Trost-Weihnacht in Vincenz-Kapelle 
Südendstraße am 26.12. um 18 Uhr
(brk) Weihnachten ist für viele Menschen 
ein Fest der Freude und des Friedens. 
Doch es gibt auch Menschen, denen dieses 
christliche Hochfest der Geburt Jesu Christi 
Angst macht, sie emotional in den Keller 
reißt. Es sind vor allem Menschen, die um 
einen Verstorbenen trauern und die nun 
nicht wissen, wie sie dieses erste Weih-
nachten überstehen sollen. Es gibt auch 
Menschen, deren Angehörige(r) an oder 
um Weihnachten gestorben ist und für die 
alle Jahre wieder nicht nur Weihnachten 

keine Verkehrszeichen einen offensicht-
lich vorhandenen Radweg zur Nutzung 
verpflichtend kennzeichnen? Eigentlich 
ist es ganz einfach. In einer Tempo-30-Zo-
ne sieht der Gesetzgeber keine Radwege 
vor! Der Radfahrer fährt nach Überzeu-
gung des Gesetzgebers aufgrund der ge-
ringeren Geschwindigkeit in diesen Zonen 
auf der Straße ausreichend sicher. Wir 
wären aber nicht in Deutschland, wenn 
es hiervon keine Ausnahmen gäbe. Nach-
dem die entsprechenden Verkehrsschilder 
(siehe oben) abmontiert worden sind, blei-
ben vielfach aber die farblich oder vom 
Belag her unterschiedlich ausgestalteten 
Radwege einfach übrig. Es macht ja auch 
keinen Sinn, hier für viel Geld intakte Belä-
ge nur ihrer Farbe wegen auszuwechseln. 
Und jetzt heißt es vor allem für Fußgänger 
aufgepasst! Ist nämlich baulich deutlich er-
kennbar, dass hier früher ein Radweg ein-
gerichtet war, darf ein Radfahrer diesen 
auch weiterhin benutzen, er muss es aber 
nicht! Die Fachleute sprechen hier von 
„nicht benutzungsverpflichtenden“ Rad-
wegen. Der Radler muss aber auch nicht, 
nur weil einzelne Fußgänger da ihre per-
sönliche Meinung als Recht setzen, auf de-
ren mehr oder weniger deutlichen Hinweis 
auf die Straße wechseln. 

Es ist aber regeltechnisch noch nicht aller 
Tage Abend, denn es gibt noch ein ganz 
heikles Schild, das den Radfahrern die Nut-
zung eines Gehwegs erlaubt. Gemeint ist 
das blaue Verkehrszeichen mit der Dame 
mit Kind an der Hand (Zeichen 239). Ein 
verpflichtendes Verkehrszeichen – aber 
halt nur für Fußgänger. Daran ändert auch 
nichts ein darunter angeschraubtes weißes 
Rechteckschild, auf dem ein Fahrrad abge-
bildet und das und mit „frei“ untertitelt 
ist. Eigentlich sollten Radfahrer sich davor 
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Die Polizei empfiehlt den Radfahrern, ne-
ben einer funktionierenden Lichtanlage 
auch reflektierende Kleidung zu tragen 
oder reflektierende Elemente an der Klei-
dung anzubringen. Weitere Kontrollen 
sind vorgesehen.

AWO-Bouleturnier  
auf dem Sonntagsplatz
(kl) Sonniges Wetter ist Tradition beim 
Bouleturnier der Sektion Boule & Bar des 
AWO-Stadtbezirks Südwest-/Weststadt. 
Zehn Jahre Bouleplatz unter der Hirsch-
brücke wurden am 3. Oktober 2012 Uhr 
gebührend gefeiert. Die Witwe des 2004 
gestorbenen Platz-Gründers Jürgen Ro-
the, Uschi Rothe, spielte wie immer en-
gagiert bei unserem Turnier auf. Nach 
einigen einführenden Worten durch Uschi 
Rothe und den „2. Patron“ Denis Foret, 
der auch die ganze Spiel-Statistik und die 
schiedsrichterliche Beaufsichtigung über-

kommt, sondern die schmerzliche Erinne-
rung an den Tod des Angehörigen. Es sind 
auch die Menschen, die durch Tod oder 
Trennung Weihnachten alleine verbringen 
müssen. Für all diese Trauernden findet am 
26.12.2012 um 18 Uhr in der Klinikkapelle 
der alten St.-Vincentius-Klinik in der Sü-
dendstr. 32 eine Trost-Weihnacht statt. Da-
bei spielt es keine Rolle, ob der/die Ange-
hörige im Jahre 2012 verstarb oder bereits 
viele Jahre zuvor. In diesem Gottesdienst 
der Trost-Weihnacht wird der Spagat zwi-
schen der Freude von Weihnachten und 
der Trauer der Hinterbliebenen gewagt. 
Anschließend besteht das Angebot des Zu-
sammensitzens bei Tee und Gebäck.

Zu viele Radfahrer ohne Licht in 
dunkler Jahreszeit
(pr/red) Eine hohe Trefferquote gab es 
bei einer Verkehrskontrolle an der Ecke 
Bahnhofstraße/Beiertheimer Allee am  
23. Oktober zwischen 6.30 und 7.30 Uhr. 
Innerhalb dieser einen Stunde wurden 
45 Fahrradfahrer angehalten und gebüh-
renpflichtig verwarnt, weil das Licht ent-
weder defekt, gar nicht vorhanden oder 
nicht eingeschaltet war. Im Gespräch mit 
den Radlern wiesen die Beamten stets auf 
den Grundsatz „Sehen und gesehen wer-
den“ hin, dem gerade in der beginnenden 
dunklen Jahreszeit eine besondere Be-
deutung zukommt. Zur Überraschung der 
kontrollierenden Beamten zeigten die 
Radfahrer fast durchweg wenig oder gar 
kein Verständnis für Belehrung und Ver-
warnung, obwohl sie sich selbst und be-
sonders auch andere Verkehrsteilnehmer 
in Gefahr bringen, berichtet Ralf Minet 
von der Pressestelle des Polizeipräsidiums. 
Für manche Radfahrer scheinen die Ver-
kehrsregeln keine Rolle zu spielen, so sein 
Eindruck. Höchste Konzentration gefordert (Foto: awo)
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gesungen. Ein Hauptstandort war der lei-
der so häufig ungenutzte Festplatz. Auf 
zwei gegenüberliegenden Bühnen traten 
vom Mittag bis in den frühen Abend hi-
nein zahlreiche Chöre aus Baden auf und 
boten den zahlreichen Besuchern ein ab-
wechslungsreiches und ansprechendes 
Programm. Ganz überrascht zeigte sich 
so mancher Besucher, dass der Festplatz 
ein durchaus angenehmes Ambiente für 
Veranstaltungen bietet. Auch Jürgen Si-
ckinger, Vorsitzender des Bürgervereins 
der Südweststadt, lobte die Atmosphäre 
und meinte, dass dies ein guter Veran-
staltungsort im Rahmen des anstehenden 
Stadtjubiläums 2015 wäre. 

nahm, ging es los. Ein wieder sehr inte-
ressantes, hochkarätiges Teilnehmerfeld 
aus der Region frischte unser Turnier auf. 
Auch das vierte Jahresturnier in Folge war 
„voll besetzt“, d. h. sechs Bahnen und eine 
zusätzliche wurden während der Vorrun-
de als Super Mêlée bespielt, ein Neben-
feld durch ein Vorrunden-Tête-à-tête. Die 
Teilnehmer werden dabei vor jeder Runde 
durch Auslosung ermittelt. Anschließend 
spielen die acht Bestplatzierten ein Halb-
finale. Die Siegermannschaft und die un-
terlegene Mannschaft des anschließenden 
Finales ermitteln durch ein Tête-à-tête die 
interne Platzierung. Stephan Goetz war 
zum vierten Mal im Endspiel dabei und 
wurde auch im Tête-à-tête Erster.
Auch schon Tradition hat die Spendier-
freudigkeit zahlreicher Gewerbebetriebe 
aus unserem „erweiterten“ Quartier. So 
konnten zahlreiche Sachpreise verteilt 
werden. Vom Cabrio-Wochenende über 
den Friseurbesuch, eine knusprige Pizza 
oder einen Metzger-Gutschein. Die Teil-
nehmer und Platzierten wurden bestens 
belohnt. Die Versorgung an unserem Grill- 
und Getränkestand war ganz hervorra-
gend. Ricard, Merlot und Merguez, Kalbs-
bratwurst, Bier, Kaffee oder Sprudel: Ines 
Haffner versorgte alle.
Besonders erfreulich auch das Verspre-
chen des Karlsruher Gartenbauamtes, 
nach zehnjährigem Betrieb des Platzes vor 
der nächsten Saison für eine gründliche 
Auffrischung des Platz-Belags zu sorgen.

Sangesfreuden auf dem Festplatz
(red) Rund 5000 Sängerinnen und Sän-
ger waren anlässlich des 150-jährigen 
Jubiläums des Badischen Chorverbandes 
vom 21. bis 23. September in Karlsruhe. 
An diesen drei Tagen wurde an verschie-
denen Standorten in Karlsruhe begeistert 

Gute Stimmen und Stimmung am Festplatz  
(Fotos: Sickinger)

Die Online-Tageszeitung für Karlsruhe
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Frisch und freundlich

Seniorenfreundlicher
Service

Heimservice

„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

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

Wir wünschen 

unseren Kunden

 schöne Festtage 

und einen guten 

Rutsch ins 
neue Jahr! 

Südwest
Apotheke

Messungen von 

Blutdruck und 

Blutzucker 

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

Wir bringen 

„Gesundhei
t“ zu 

Ihnen nach Hause.

Leopold Haschek · Karlstraße 46b · Karlsruhe (Karlstor)

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
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Verschenken Sie doch einfach 
Schönheit und Wohlbefinden!

Gutscheine gibt es bei uns.

Kosmetik-Institut 
Marianne Seidl-Hickstein 

Karlstraße 125 · 76137 Karlsruhe 
Telefon 0721 854435
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Haus Ecke Hirsch-Klauprechtstraße Aus-
kunft. Ganz neu indes ist die Beleuchtung 
des Treff´s, erst jetzt kommt das richtige 
Licht an die wichtigen Stellen und Flächen. 
Die Begegnungsstätte erfährt von den um-
liegenden Geschäften und Firmen reichlich 
Unterstützung. Ohne diese wäre das reich-
haltige Angebot in der Klauprechtstraße 
30 nur schwer zu verwirklichen.
Biographie von Irma Zöller auf: 
http://www.kunstwohlfahrt.eu/ 

Laden 23 am Kolpingplatz  
feierte 17. Geburtstag
(ars) Es war alles so schön geplant. Das 
Ende der Baustelle am Kolpingplatz sollte 
mit dem 17. Ladengeburtstag gebührend 
gefeiert werden. Die Vorbereitungen 
liefen und dann kam die Nachricht, dass 
Krach, Staub, Vibration und Bagger-
fahrten bis dicht an die Ladenscheibe 
weitergehen sollten. Kein Grund zum Fei-
ern? Doch, gerade jetzt, meinten unsere 
treuen Kunden. Und so zogen wir unsere 
Vorbereitungen durch und die Kunden 
kamen in Scharen, um uns zu ermutigen, 
Solidarität zu zeigen, mit einem Sekt oder 
Cocktail anzustoßen und mit uns zu fei-
ern. Es hat sich gelohnt und war für uns 
Mitarbeiterinnen ein fröhlicher und ge-
lungener Tag – trotz Baustelle! 

30 Jahre Begegnungsstätte  
„Irma Zöller“
(kl) Der Stadtbezirk Südwest-/Weststadt 
lud zum Empfang und viele kamen. Drei-
ßig Jahre ist es her, dass der Mietvertrag 
für die Räume in der Klauprechtstraße 30 
unterschrieben werden konnte. Ein Traum 
der Gründerin Irma Zöller, dessen Ver-
wirklichung sie jedoch leider nicht mehr 
miterleben konnte. Sie starb kurz vor der 
Eröffnung der Begegnungsstätte. Dreißig 
Jahre stetige Entwicklung vom täglichen 
Mittagstisch zur KunstWohlfahrt, vom 
Handarbeits-Treff zu „Runter vom Sofa“ 
(mit Bauchtanz und Ü-70-Computer-Kurs). 

Türkische Pensionisten, die sich dreimal 
pro Woche treffen, Schach für Groß und 
Klein oder ganz neu: „GO“, ein japa-
nisches Strategie-Spiel auf dem Holzbrett. 
Boule + Bar, Lesungen, Theater, Vernissa-
gen!!! Franz Hoß, ehemaliger Vorsitzen-
der des Stadtbezirks und jetziger „Pate“, 
streifte in einem launigen Rückblick die 
Stationen der Entwicklung von Beginn an 
bis zum heutigen sozialen und kulturellen 
Zentrum. Es hat sich quasi zu „dem“ Zen-
trum der Begegnung in der Südweststadt 
entwickelt, so Hoß. Über die vielfältigen 
Angebote gibt auch der Schaukasten am 

Gute Laune beim Jubiläum, ganz rechts Franz Hoß 
(Foto: awo)

Feier mit erschwertem Zugang (Foto: Sickinger)
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PKW-Aufbruch beobachtet,  
Täter festgenommen
(rg) Ein aus Algerien stammender Mann 
wurde zur Nachtzeit Ende Oktober nach 
mehreren PKW-Aufbrüchen in Karlsruhe 
von der Polizei vorläufig festgenommen. 
Der 42-Jährige wurde gegen 3 Uhr von 
einem Zeugen beobachtet, wie er auf 
einem Parkplatz der Deutschen Bahn in 
der Schwarzwaldstraße an einem PKW 
die Scheibe einschlug. Der aufmerksame 
Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. 
Als der Täter im Fahrzeug offenbar nach 
Wertgegenständen suchte, nahm ihn 
eine alarmierte Streife des Polizeireviers 
Südweststadt fest. Bei den Ermittlungen 
stellte sich heraus, dass der Mann zuvor 
an einem weiteren PKW die Scheibe ein-
geschlagen hatte und bereits am 1. Okto-
ber wegen eines Ladendiebstahls auffällig 
geworden war. Der Täter wurde noch am 
gleichen Tag dem Haftrichter vorgeführt 
und befindet sich in Untersuchungshaft. 

Aus dem Zoo Karlsruhe
von Dr. Clemens Becker

Prächtig entwickelte sich in der Zwi-
schenzeit der Nachwuchs des Schnee-le-
opardenpaares „Julika“ und „Assam“ in 
der Anlage der „Bergwelt Himalaya“ am 
Südosthang des Lauterbergs. Einen ersten 
veterinärmedizinischen Check hatten die 
kleinen Raubtiere im Alter von vier Wo-
chen Anfang Juli problemlos überstanden, 
bei dem auch die Geschlechter der jungen 

Die Polizei informiert
Karlsruhe-Südweststadt

Einbruchserie in Kindergärten
(rg) Das Interesse eines bislang unbe-
kannten Täters, der ab Mitte Oktober 
bei Einbrüchen in Kindergärten in der 
Südweststadt in Erscheinung trat, war 
hauptsächlich auf Bargeld und andere 
Wertsachen gerichtet. Nachdem der Dieb 
in einer Nacht den Zaun des Kindergar-
tens „Matthäus“ in der Karlsruher Süd-
weststadt, Vorholzstraße, überwunden 
hatte, drückte er mit Gewalt ein Fenster 
am Haupteingang auf und stieg in das 
Anwesen ein. Im Objekt trat er mehre-
re Türen ein und durchwühlte Schrän-
ke wie auch Schubladen. Die Ausbeute 
dieses Einbruchs war mit wenigen Euro 
Bargeld jedoch nicht besonders hoch, 
ungleich höher dürfte hingegen der an-
gerichtete Sachschaden anzusiedeln sein. 
In der gleichen Nacht wurde ein weiterer 
Kindergarten in der Geschwister-Scholl-
Straße von vermutlich dem gleichen Tä-
ter aufgesucht. Diesmal konnte er eine 
größere Menge Bargeld und eine Kamera 
entwenden. Einige Tage später war der 
nächste Kindergarten in der Leibnizstraße 
von dem offenbar auf Kindergärten spe-
zialisierten Täter betroffen. Erneut war 
seine Hauptzielrichtung Bargeld. Die in 
der Südweststadt liegenden Kindergärten 
werden zu erhöhter Sensibilität aufgefor-
dert und sollen wenn möglich, erhöhte 
Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Das Po-
lizeirevier KA-Südweststadt ist für jeden 
Hinweis zu den drei Taten bzw. für son-
stige Feststellungen dankbar.
Ihr Ansprechpartner: 
PK Dahm, Tel. 0721 939-4423
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nichtete nicht nur den alten Streichelzoo, 
sondern zerstörte auch Teile des Elefan-
tenhauses, besonders die Nordwand. 
Hier wird in dieser Herbst-/Wintersaison 
die frei gewordene Fläche zum Anbau 
eines Winter- und Schlechtwetterhauses 
für Elefanten genutzt – ein Haus, des-
sen Entstehung von der Zoobrücke aus 
mitverfolgt werden kann. Unsere hoch 
betagten Elefanten werden künftig auf 
weichem Sandboden stehen und liegen 
können, Zoogäste werden die Dickhäuter 
durch große Einsichtsscheiben von außen 
beobachten können.

Viele Zoogäste haben festgestellt, dass 
sich – zumindest bis zum Zeitpunkt der 
nächsten Geburt – die Giraffenfamilie 
verkleinert hat, und man kann häufig die 
Frage vernehmen: Wo ist denn das feh-
lende Tier? Auch Netzgiraffen werden 
in einem europäischen Zuchtprogramm 
(EEP) geführt. Der Koordinator hatte 
nach langem Abwägen die Empfehlung 
ausgesprochen, den jungen Giraffen-
bullen „Yooku“, der dem Karlsruher 
Zuchtbullen „Mtoto“ bereits Konkurrenz 
machte, in einen anderen Zoo zu ver-
lagern. Am 8. Oktober wurde er in den 
frühen Morgenstunden in einen Spezi-
altransporter für Zootiere verladen und 
in den französischen „Zooparc Beauval“ 
transportiert. Dort soll er einmal Zucht-
bulle werden und eine Familie gründen.

In der Advents- und Weihnachtszeit (ab 
2. Advent) wird die traditionelle Weih-
nachtskrippe im Zoo nun wieder im neu-
en Streichelzoo vor der Gartenhalle zu 
bestaunen sein. Sie wird von den Zoomit-
arbeitern in der Stallung der Kaninchen 
aufgebaut, die kurzfristig umziehen wer-
den. Untermalt von besinnlicher Musik 

Katzen kontrolliert wurden. Das männ-
liche Jungtier war mit 1,9 Kilogramm 
Gewicht um runde 500 g leichter als sein 
weibliches Geschwisterchen. Kurz danach 
verließen sie dann die Holzkiste im In-
nengehege, die als Wurfbox diente. Aber 
erst Mitte August waren beide im Alter 
von rund neun Wochen erstmals auf der 
Außenanlage zu beobachten. Nun sind 
sie fünf Monate alt, bringen je 10 kg auf 
die Waage und haben das Außengehege 
längst spielerisch erobert. Die natürliche 
Heimat der Schneeleoparden liegt in Zen-
tralasien. Schneeleoparden zählen zu den 
am stärksten vom Aussterben bedrohten 
Großkatzen, die in europäischen Zoos mit 
einem Zuchtprogramm der Nachwelt er-
halten werden. Experten schätzen den Be-
stand in den schwer zugänglichen Hochla-
gen Zentralasiens auf nur noch 4.000 bis 
6.000 Tiere. Gute Fortschritte machen zwei 
Baustellen im Zoo: Gleich benachbart zu 
den Schneeleoparden entsteht der zweite 
Bauabschnitt der „Bergwelt Himalya“, das 
Gehege für die Roten Pandas – auch klei-
ne Pandas genannt – und für die Chine-
sischen Muntjaks, ein kleine Hirschart aus 
dem zentralasiatischen Raum. Im Frühjahr 
2013 soll es bepflanzt und eröffnet wer-
den, bevor dann die Tiere Einzug halten 
können. Der Großbrand Ende 2010 ver-

Schneeleopard (Foto: Fränkle)
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auf Weihnachten vorzubereiten. Und die 
Festgottesdienste an Weihnachten, zum 
Teil speziell für Familien mit Kindern oder 
mit festlicher musikalischer Gestaltung, er-
möglichen es, das Geburtsfest Jesu Christi 
gemeinsam mit der Gemeinde zu feiern.

Heiliger Abend/Weihnachten
Montag, 24.12.2012
15.00 Uhr  Krippenfeier für Kinder,  

St. Michael
17.00 Uhr  Familienchristmette,  

St. Michael
17.00 Uhr  Christmette mit festlicher  

Musik, St. Elisabeth
22.00 Uhr  Christmette mit Kirchenchor, 

St. Cyriakus

Dienstag, 25.12.2012
09.00 Uhr Hirtenmesse, St. Michael
10.30 Uhr Hochamt mit Alb-Südwest-

Chor, St. Elisabeth
11.00 Uhr Hochamt, St. Cyriakus
18.00 Uhr Weihnachtsvesper, St. Cyriakus

Mittwoch, 26.12.2012
09.30 Uhr Eucharistiefeier, St. Cyriakus
09.30 Uhr Eucharistiefeier, St. Elisabeth
11.00 Uhr Eucharistiefeier, St. Michael

Silvester/Neujahr
Montag, 31.12.12
18.00 Uhr Gottesdienst zum Jahres-

schluss, St. Cyriakus
18.00 Uhr Gottesdienst zum Jahres-

schluss, St. Elisabeth

Dienstag, 1.1.13
11.00 Uhr Neujahrsgottesdienst,  

St. Michael

und umgeben von Tannenbäumen mit 
Lichtern zeigt sich das christliche Weih-
nachtsgeschehen mit lebensgroßen Fi-
guren: Maria und Josef, das auf Stroh 
gebettete „Chrischtkindle“ und Hirten-
knaben. Die Weihnachtskrippe bleibt bis 
zum Dreikönigstag, 06.01.2013, geöffnet.

Im Raubtierhaus wartet ein Weihnachts-
wunschbaum vom 1. bis zum 2. Advent 
darauf, bestückt zu werden. Kinder dür-
fen ihre Wünsche für die Tiere im Zoo 
und natürlich auch ihre eigenen zu Pa-
pier bringen. Alle Wünschenden nehmen 
an einer Verlosung von Geschenken teil, 
die noch vor Weihnachten verteilt wer-
den. Die Gewinner werden schriftlich be-
nachrichtigt.

Seelsorgeeinheit 
Karlsruhe Alb-Südwest

Gottesdienste  
in der Weihnachtszeit 2012
Adventszeit – Wartezeit, stille Zeit. Die 
verschiedenen Gottesdienstangebote bie-
ten Gelegenheit, sich in der Adventszeit 
stille Stunden abseits von Hektik und Ge-
schäftstrubel zu nehmen und sich innerlich 

Weihnachtskrippe im Zoo (Foto: Fränkle)
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Ansprechpartner dienen), die uns die er-
sten Tage begleitet hatten und Spiele mit 
uns gespielt hatten. 
Am Nachmittag wurden wir wieder in ver-
schiedene Gruppen eingeteilt. Wir gingen 
in den Wald und hatten die Aufgabe, Din-
ge wie Blätter, Gräser, Kastanien und so 
weiter zu sammeln und daraus ein großes 
Bild zu legen. Am Ende wurde ein Sieger 
gewählt. 
Für den Abend hatten unsere Lehrerinnen 
einen Filmabend vorbereitet.

3. Tag: Der Tag begann mit einem lecke-
ren Frühstück. Es gab Brötchen, Wurst und 
Käse sowie Müsli und Joghurt. Nach dem 
Essen hatten wir eine Stunde Zeit, um un-
sere Koffer zu packen und unser Zimmer 
aufzuräumen. Wir verabschiedeten uns 
von dem Koch namens Viktor und gingen 
los. Auf dem Weg sahen wir einen echten 
Fliegenpilz. Wir kamen in der Stadt an, 
gingen aber nicht gleich zum Bahnhof, 
sondern zu unserer Überraschung zu einer 
Eisdiele. Dort spendierten uns unsere Klas-
senlehrerinnen zum Dank für die tollen 
drei Tage in der Aschenhütte ein Eis. Ein 
Eis, das wir uns selbst aussuchen durften! 
Die ganze Klasse hat sich sehr gefreut. 
Als wir später wieder am Albtalbahnhof 
ankamen, wurden wir von unseren Eltern 

Aus dem 
Goethe-Gymnasium GYMNASIUM

KARLSRUHE

Goethe

Unterwegs mit einer 5. Klasse des 
Goethe-Gymnasiums – die Kennen-
lerntage
Seit einigen Jahren finden für alle fünf-
ten Klassen des Goethe-Gymnasiums die 
sogenannten „Kennenlerntage“ statt. 
Die Klassen verbringen in den ersten 
Wochen des Schuljahres zwei Nächte in 
einer Jugendherberge in der näheren 
Umgebung von Karlsruhe. Ziel ist es, die 
Klassengemeinschaft zu einem frühen 
Zeitpunkt zu stärken. Hier ein Auszug 
aus einem Bericht dreier Schülerinnen 
der Klasse 5a, die mit ihren Klassenleh-
rerinnen drei Tage in Bad Herrenalb ver-
bracht haben.
 
2. Tag: Der zweite Tag in der Aschenhüt-
te begann mit einem leckeren Frühstück. 
Danach spazierten wir zu einer Wiese, wo 
wir einige Spiele spielten. Dann machten 
wir noch einen Spaziergang. Zum Glück 
gab es danach Mittagessen, denn wir 
hatten einen Mordshunger.
Als wir satt waren, verabschiedeten wir 
unsere Paten (= ältere Schülerinnen und 
Schüler, die der Klasse im ersten Jahr als 

Viel Spaß beim Kennenlernen in Bad Herrenalb (Fotos: Goethe-Gymnasium)
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Wir bieten Ihnen ein weitrei- 

chendes Angebot an spannenden  

Romanen, unterhaltsamen  

Kinderbüchern, lehrreichen  

Ratgebern und vieles mehr.

Besuchen Sie uns und fühlen  

Sie sich wohl. Oder besuchen  

sie unsere Internetseite und  

stöbern Sie auf www.mende.de

 

Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Team von hoser+mende

Lesevergnügen in 
Ihrer Buchhandlung.

Karlstraße 76 · 76137 Karlsruhe
Telefon 0721 9 81 61-0 · Fax 07 21 81 53 43
Mail mende@schweitzer-online.de 
Web www.mende.de

Karlstraße 73
76137 Karlsruhe
Tel. 0721 47044810

Öffnungszeiten
Di-Fr 8.30-18.30 Uhr
Sa 8.30-16.00 Uhr

Vorarlberg Käse
Tirol Schinken

Swiss
Schokolade

„Hört ihr Leut‘, welche Freud.
Es gibt in Baden nun einen Laden
da schmeckt‘s wir vor hundert Jahren.

Käse, Speck und Schinken
und noch Wein zum Trinken!
Kommt vorbei und fühlt Euch wohl,
dann ist‘s wie auf der Alm in Tirol!“

Allgäu
und mehrFrance

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

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

Kompetente Beratung, eigene 
Produktion und beste Qualität.

AUSSTELLUNG
DURLACH

w
w
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-d

es
ig

n.
de

Karlstr. 115, 76137 Karlsruhe, Tel. 0721 30650

Geschenk-Ideen 
bis 

5 vor 12!
Heiligabend sind wir bis 12.30 Uhr für Sie da!

D. Hamm, Dr. M. Winterwerber & Team
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Zug in die Elbmetropole nach Sachsen. 
Bevor wir nach achtstündiger Reise unse-
re Zimmer im Gästehaus der Handwerks-
kammer beziehen konnten, wurden wir 
mit einem kleinen Grillfest im Schulzen-
trum willkommen geheißen. 
Am Freitagmorgen wurden die Lehrlings-
tage feierlich in der Aula der Karl-August-
Lingner-Schule durch den Bürgermeister 
der Stadt Dresden, die Schulleitung und 
Vertreter der Handwerkskammer eröff-
net. Mithilfe einer Powerpointpräsenta-
tion wurden alle Veranstaltungsteilneh-
mer herzlich begrüßt und vorgestellt. So 
erfuhren wir, dass unter uns Lehrlinge 
aus der gesamten Republik und Auszu-
bildende österreichischer, tschechischer 
und dänischer Zahntechnikerschulen ver-
treten waren. Es folgte ein vielfältiges 
Veranstaltungsprogramm. So konnten 
wir in verschiedenen Workshops hinter 
die Kulissen der CAD/CAM-Technologie 
schauen, selbst die unterschiedlichsten 
3-D-Softwareprogramme zur Gestal-
tung von Zahnersatz ausprobieren und 
eine Reihe von Vorträgen besuchen. Der 
Abend stand uns zur freien Verfügung 
und so nutzten wir die Gelegenheit, die 
Altstadt Dresdens und ihre Sehenswür-
digkeiten zu entdecken. Wir bewun-
derten den Zwinger, die Semperoper, die 
Frauenkirche und ließen den Abend mit 
einem Shopping-Bummel ausklingen.
Am nächsten Vormittag vermittelten uns 
Fachreferenten in ihren Vorträgen einen 
Überblick über CAD/CAM-Verfahren und 
informierten uns über Prototyping- und 
Manufactoring-Prozesse in der Zahn-
technik. Nach einem kleinen Mittages-
sen verabschiedeten wir uns von den 
Lehrlingstagen. Eine abschließende Tour 
durch das allbekannte Hygienemuseum 
der Elbmetropole rundete unseren Be-

schon erwartet. Ich glaube, die Tage in der 
Aschenhütte haben allen sehr gut gefal-
len.

Lindis, Vivian und Daria (Klasse 5a)

Aus der Carl-Engler-Schule

XIV. Internationale Zahntechniker-
lehrlingstage 2012 in Dresden
(ssw) Die Carl-Engler-Schule wurde erst-
malig auf den Internationalen Zahntech-
nikerlehrlingstagen durch vier Schüle-
rinnen des 2. Lehrjahres der Berufsschule 
für Zahntechnik vertreten. Wir folgten 
der Einladung der Zahntechnikerlehr-
linge des Beruflichen Schulzentrums 
„Karl August Lingner“, die uns drei Tage 
im September an ihrer Schule in der wun-
derschönen Stadt an der Elbe betreuten 
und versorgten. In Begleitung unserer 
Fachlehrerin Frau Rein ging es mit dem 

V. l. n. r. Julia Sallinger, Jana Begoin, Vanessa Denzer, 
Ilona Kagan vor der Dresdner Frauenkirche (Foto: 
Carl-Engler-Schule)
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Aktuelles aus der KMK

Das besondere Ambiente  
für Hochzeiten und Feiern
(kmk) Ein beherztes „Ja“ steht am Anfang 
einer romantischen Beziehung und ist das 
Schlüsselwort für die gemeinsame Reise 
durch das Eheleben. Um diesem besonde-
ren Moment einen festlichen Rahmen zu 
geben, präsentieren die Karlsruher Hoch-
zeits- und Festtage vom 19. bis 20. Januar 
2013 ein vielfältiges Angebotsspektrum 
im Kongresszentrum Karlsruhe. Über 170 
Aussteller bieten Produkte und Dienstlei-
stungen zur Planung und Gestaltung von 
Hochzeiten und Feiern an. Eine große 
Auswahl an Modehäusern, Juwelieren 
und Goldschmieden, Konditoren und Gas-
tronomen sowie Fotografen und Live-Mu-
sikern ist vor Ort. Das Standesamt Karls-
ruhe ist präsent, sodass hier angehende 
Brautpaare offene Fragen klären und 
den Termin der standesamtlichen Trau-
ung aussuchen können. Hochzeitsplaner 
bieten dem Brautpaar Unterstützung bei 
der Planung und Durchführung der Feier 
an. Über Kostproben von Hochzeitstorten, 
ein Probestyling bei einem der Friseure 
und Kosmetiker sowie Live-Auftritte der 
Bands und Musiker erhalten die Besucher 
einen persönlichen Eindruck von den An-
geboten. In Schnuppertanzworkshops 
können Interessierte ihre Kenntnisse der 
Standardtänze auffrischen und sich so auf 
dem Parkett sicherer fühlen. Die Verlo-
sung hochwertiger Preise am Sonntag, 20. 
Januar 2013, bedeutet für Ausgewählte 
noch mehr Glück. Blumen sagen mehr als 
Worte … Mit ihren kreativen Blumenar-
rangements und Tischdekorationen füllen 
die Floristen diesen Satz mit Leben. Die 
Sonderschauen des Fachverbands Deut-
scher Floristen begeistern Jahr für Jahr die 

such in der Landeshauptstadt des Frei-
staates Sachsen ab. 
Wir bedanken uns bei allen Verantwort-
lichen und Mitwirkenden für eine wirklich 
gelungene und tolle Veranstaltung.

Dörte Rein

Bücherecke

Das beliebteste deutsche Mittel- 
gebirge im Visier der Kamera
(red) Er ist das deutsche Mittelgebirge 
par excellence, der Schwarzwald, der sich 
auf knapp 160 Kilometern Länge und bis 
zu 50 Kilometern Breite zwischen Basel 
und Karlsruhe erstreckt. Nicht zuletzt 
gehört er zu den beliebtesten Ferienre-
gionen Deutschlands. Diese Region von 
ihren besten Seiten zu zeigen, hat sich 
der bekannte Fotograf Peter Sandbil-
ler in seinem neuen Bildband zur Auf-
gabe gemacht. Und die 210 Farbbilder 
bieten alles, was den Schwarzwald so 
beliebt macht. Atemberaubende Land-
schaftsaufnahmen, nicht nur bei be-
stem Wetter gemacht, wechseln sich mit 
Schnappschüssen der malerischen Städte 
und Dörfer der Schwarzwaldtäler ab. Er 
zeigt aber auch die Feste und Bräuche, 
die typisch für die Region sind, und legt 
mit gezielten Bildern Wert darauf, dass 
auch ein moderner Schwarzwald mit In-
dustrie und guten Verkehrsanbindungen 
an die Zentren der Rheinebene existiert 
und erforderlich ist, um die Region vor-
anzubringen. Silvia Huth und Manfred 
Frust erläutern in drei einführenden Tex-
ten die Großregionen Süd-, Mittel- und 
Nordschwarzwald und kommentieren die 
Bilder. 
Peter Sandbiller: Schwarzwald, Silber-
burg Verlag, Tübingen 2012, 176 Seiten 
mit 210 Farbbildern, 29,90 Euro 



Frequenz am Stand. Generell macht sich 
die veränderte Werbung für die offerta 
durch Besucher aus dem weiteren Umfeld 
bemerkbar. So ist der offerta-Auftritt für 
uns eine ideale Marketingmaßnahme, um 
Endverbraucher aus der ganzen Region zu 
erreichen.“ Auch die Besucher waren sehr 
zufrieden. In der Umfrage gaben 70 Pro-
zent der Befragten an, einen Kauf getä- 
tigt zu haben oder ihn zu beabsichtigen. 
92 Prozent erklärten, dass sie die kommen-
de offerta wieder besuchen wollen. Der 
Radius des Einzugsgebiets der offerta ver-
größerte sich: Acht Prozent kamen sogar 
aus einer Entfernung von 50 Kilometern 
und mehr. Jeder achte Besucher war zum 
ersten Mal auf der offerta. Die Präsentati-
onen der Regionen bleiben ein wichtiger 
Ausstellungsbereich auf der offerta, der in 
diesem Jahr noch stärker präsent war und 
stark nachgefragt wurde. Hierzu sagte 
Christian Leser, Wirtschaftsregion Offen-
burg/Ortenau: „Die Touristiker der Feri-
enregion Schwarzwald-Ortenau möchten 
hier auf der offerta vor allem die Zweit- 
und Kurzurlauber aus dem Gebiet der 
Metropolregion Oberrhein, aber auch aus 
der Pfalz ansprechen. Hierbei stehen vor 
allem der Genuss und die Bewegung in 
der Natur im Mittelpunkt des Interesses. 
Das Publikum ist sehr vielfältig, an den 
Wochenenden sind viele junge Familien 
mit Kindern vor Ort. Dann sind vor allem 
unsere abwechslungsreichen Freizeitan-
gebote gefragt. Eine rundum gelungene 
Messe – wir freuen uns auf eine erneute 
Teilnahme im kommenden Jahr.“

Besucher der Karlsruher Hochzeits- und 
Festtage. Das große Messehighlight ist 
die Show der Modenschauagentur Top S.: 
Profimodels und Sänger präsentieren aus-
gewählte Kleider und Herrenanzüge, Ac-
cessoires und weitere Produkte rund um 
Hochzeiten und Feiern.
Öffnungszeiten: 19. und 20. Januar 2013, 
Kongresszentrum Karlsruhe, 10 bis 18 Uhr

offerta startet erfolgreich  
in die neue Dekade
(KMK) Regionale Vielfalt erleben, Neu-
heiten entdecken und sich über Bau-
en und Umbauen informieren konnten  
140.000 Besucher vom 27. Oktober bis 4. 
November 2012 in der Messe Karlsruhe. 
Insgesamt 820 Aussteller präsentierten 
neun Tage lang neue Produkte und Dienst-
leistungen auf der offerta, einer der größ-
ten Verbrauchermessen Deutschlands. 
„Wir sind hoch erfreut, dass die offerta in 
ihrem Jubiläumsjahr und gleichzeitig als 
Premiere in der Verantwortung der Karls-
ruher Messe- und Kongress-GmbH (KMK) 
so erfolgreich verlaufen ist. Wir feiern 
nicht nur 40 Jahre offerta, sondern auch 
eine Qualitätssteigerung und die Auswei-
tung unseres Besuchereinzugsgebiets“, 
erklärt Britta Wirtz, Geschäftsführerin der 
KMK. Die Rückmeldungen der Ausstel-
ler waren äußerst positiv: So haben die 
Aussteller rege von der erstmalig ange-
botenen Wiederbuchungsmöglichkeit Ge-
brauch gemacht. Es haben bereits aus al-
len Bereichen Aussteller ihre Beteiligung 
für das kommende Jahr unterschrieben. 
Die große Anzahl an Kontakten sowie 
das ernsthafte Interesse der Besucher an 
ihren Angeboten überzeugten sie. Andre-
as Hoffmann, Intersport Hoffmann, zog 
folgendes Fazit: „Wir sind mit der Besu-
cherzahl sehr zufrieden, haben eine hohe 
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www.buergerhefte.de
 wissen, was im Stadtteil los ist.



Eine schöne Adventszeit

Besuchen Sie unsere

Stadtwerke-Eiszeit vom 

29.11.2012 - 03.02.2013

auf dem Friedrichsplatz.

wünschen Ihnen Ihre Stadtwerke Karlsruhe 

Auch die kalte Jahreszeit hat unbe-
stritten ihre Reize – und doch freuen 
sich viele im Anschluss an das kalte 
Vergnügen auf kuschelige Wärme 
zuhause. 

www.stadtwerke-karlsruhe.de



Wellenreuther

OB-Wahl 2. Dezember 2012 

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

Öffnungszeiten 

Bürgerbüro · Waldstr. 69 

Mo.– Fr. 15 –18 Uhr


