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Grußwort

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das heutige Grußwort 
wird wohl das letzte sein, 
mit welchem ich mich an 
Sie alle wende. Aus vielen 
Rückmeldungen ist mir be-
kannt, wie gern es bisher 
gelesen wurde. Da ich in-
zwischen schwer erkrankt 
bin, war ich gezwungen, 

mein Amt als Vorsitzender des Bürgervereins 
der Südweststadt e. V., als stellvertretender 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Karls-
ruher Bürgervereine e. V. sowie weitere Eh-
renamtstätigkeiten aufzugeben. Besonders 
schwer fiel mir dabei die Aufgabe des Amts 
als Vorsitzender unseres Bürgervereins, wel-
ches ich als Nachfolger von Jürgen Rothe in 
mehr als 16 Jahren bekleiden durfte. Schon 
einige Zeit zuvor war ich als Beisitzer im Vor-
stand tätig. Es war damals noch die Zeit, in der 
die Hirschbrückenfeste die Südweststadt auch 
nach außen bekannt machten. Gern denke 
ich daran zurück, wie groß der Zusammenhalt 
unter den mitarbeitenden Vereinsmitgliedern 
während der Feste war. Niemand war sich für 
irgendeine Arbeit zu schade und nach geta-
ner Arbeit saß man gemütlich zusammen. Un-
ser inzwischen ebenfalls bekanntes Stadtteil-
wappen wurde in diesen Jahren geschaffen. 
Gern denke ich auch noch an unsere Vereins-
ausflüge zurück, die überwiegend von mei-
nem bereits verstorbenen Stellvertreter Kurt 
Erat organisiert wurden.

Nun ist es Zeit, an meine Gesundheit zu den-
ken. Die Vorstandsmitglieder sorgen dafür, 
dass der Bürgerverein weiter gut funktioniert. 
Die eine oder andere Unterstützung ist dort 
– auch ohne Übernahme eines Amtes – gern 
gesehen. An dieser Stelle möchte ich mich bei 

(Foto: privat)
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Mitglied hat er für den Bürgerverein gewirkt. 
Viele Menschen hat er für den Bürgerverein 
gewonnen, mit vielen Menschen hat er über 
die Belange des Stadtteils gesprochen, im pri-
vaten Kreis oder im Kontakt mit Ämtern und 
den politisch Verantwortlichen. Der Stadtteil 
lag und liegt ihm weiterhin am Herzen. Das 
große Miteinander aller Bewohner des Quar-
tiers war ihm immer ein Antrieb für das Wir-
ken des Bürgervereins. Der vielleicht nachhal-
tigste Erfolg war sein beharrliches Eintreten 
für ein Kinder- und Jugendhaus in der Süd-
weststadt. Heute steht es an der Ecke Brauer-/
Südendstraße. Er hat sich um den Verein und 
Stadtteil verdient gemacht. Dieses Verdienst 
umfasst auch die Mitarbeit seiner Frau Mar-
lene. Oft hat sie ihn entbehren müssen, weil 
wieder einmal eine wichtige Sitzung anstand. 
Für die kommende Zeit wünschen wir ihm al-
les erdenklich Gute!
Wie geht es nun weiter? Vlado Bulic steht als 
an Jahren älteres stellvertretendes Vorstands-
mitglied nun dem Verein vor. Es ist schwer, in 
den Tagen der Pandemie ein geordnetes Ver-
einsleben zu organisieren. Dazu gehört leider 
seit März bereits der Bürgerstammtisch im 
Alten Brauhof. Dieser war ein Lieblingspro-
jekt von Jürgen Sickinger und wichtiger Treff-
punkt, um Neues untereinander und über den 
Stadtteil auszutauschen. Dies wird leider auf 
absehbare Zeit nicht möglich sein. Aber wir 
werden versuchen, alle Fragen, die beim Bür-
gerverein eingehen, zu klären und zu beant-
worten. Auch das Bürgervereinsheft wird er-

allen bedanken, die mir ihr Mitgefühl ausge-
drückt haben. So etwas gibt Hoffnung.
Eine Bitte hätte ich noch: Wenn Sie dem Bür-
gerverein schreiben, verwenden Sie bitte die 
Vereinsadresse kontakt@suedweststadt.de. 
Nach erfolgter Mitgliederversammlung, die ja 
bis jetzt wegen Corona ausfallen musste, wird 
auch eine neue Postanschrift bekanntgege-
ben werden. Halten Sie dem Bürgerverein die 
Treue, denn eine solch wichtige Einrichtung 
für den Stadtteil und seine Bürger kann und 
darf man nicht an einer einzigen Person fest-
machen.
Nun wünsche ich Ihnen allen, dass die unseli-
ge Pandemie bald zu einem Ende kommt und 
Sie alle gesund bleiben. Soweit möglich feiern 
Sie, in welchem Kreis auch immer, ein geseg-
netes Weihnachtsfest und kommen in ein hof-
fentlich besseres Jahr 2021.

Behüte Sie Gott!
Herzlichst 

Ihr Jürgen Sickinger 

Aus dem Leben 
des Bürgervereins

Ein Wort des amtierenden 
Vorstands
Es ist uns ein großes Bedürfnis, Jürgen Si-
ckinger für seinen großen Einsatz für den 
Bürgerverein der Südweststadt ganz herzlich 
zu danken. Über sechzehn Jahre als Vorsit-
zender und davor als Beisitzer und einfaches 

Wählen gehen!
Am 6. Dezember können die Bürgerinnen und Bürger der Stadt entscheiden, wer für die 
kommenden acht Jahre das Amt des Oberbürgermeisters in Karlsruhe ausüben wird. Sechs 
Kandidatinnen und Kandidaten haben sich um dieses Amt beworben. Der Bürgerverein ist 
parteipolitisch neutral und gibt keine Wahlempfehlung. Nur diese eine: Machen Sie von 
Ihrem Stimmrecht Gebrauch! Es werden keine leichten acht Jahre für den künftigen Amtsin-
haber werden. Deshalb ist besonders wichtig, dass Sie sich an dieser Abstimmung beteiligen!
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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

G
M
B
H

HEIZUNG
SANITÄR
BLECHNEREI
ELEKTRO
FLIESEN

NNoottddiieennsst:t: TTeell.. 00117711 // 665500 1199 1111

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

Wir wünschen Ihnen ein frohes
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr!

Damen - Herren - Kinder
Hochzeitsservice - Beauty

Karlstr. 114 · 76137 Karlsruhe
Tel.: 0721/35 72 58 · www.CoiffeurBritta.de

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr!

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr!

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

Naturheilpraxis
Sara Edelmann-Erich

Claudia Weishaupt

Heilpraktikerinnen
Osteopathie

Säuglingsbehandlungen
Ernährungs- u. Diätberatung

ih
Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.

Ihr Baufinanzierer!

Sparkassen-Finanzgruppe . www.LBS-SW.de

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

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

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

Bezirksleiter Tobias Raphael
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gerung. Das 300-Betten-Haus hat dann rund 
190 Millionen Euro gekostet und wird nur Ein- 
und Zwei-Bett-Zimmer haben. Der Altbau aus 
dem Jahre 1973 direkt an der Steinhäuserstra-
ße soll noch in diesem Jahrzehnt abgerissen 
und durch einen Neubau in ähnlicher Größe 
ersetzt werden.

scheinen – soweit es uns möglich ist. Wie eine 
Mitgliederversammlung in 2021 aussehen 
könnte, wir wissen es nicht! Wie es nach dem 
Ablauf der Wahlperiode weitergeht, wird sich 
zeigen. Bis dahin engagieren wir uns weiter-
hin mit den zur Verfügung stehenden Mitteln 
für den Verein und den Stadtteil und hoffen 
auf Ihr Vertrauen.

Vlado Bulic, Martin Kuld, 
Gerhard Wieland

Quer durch die Südweststadt

Bauende absehbar
(pr/red) Eines der größten Bauprojekte in der 
Südweststadt geht dem Ende entgegen. Der 
Neubau der ViDia-Klinik im Beiertheimer Feld 
in der Nähe der Europahalle soll im Juni 2021 
in Betrieb genommen werden. Damit endet 
eine fünfjährige Bauzeit mit etwas Verzö-

Unterstützung/Mitarbeit benötigt
Der Bürgerverein der Südweststadt freut sich immer über Unterstützung für seine Aktivitä-
ten. Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit im Vorstand haben, so freuen wir uns auf Ihre Rück-
meldung. Auch die Erstellung unseres Bürgervereinsheftes ist eine Aufgabe, bei der sich der 
zuständige Redakteur über eine Unterstützung freuen würde. Im kommenden Jahr stehen 
turnusmäßig Vorstandswahlen an, auch wenn wir noch nicht wissen, wie und wann wir eine  
Hauptversammlung werden durchführen können.
Überlegen Sie es sich. Ehrenamt macht Freude und kann große Zufriedenheit mit sich brin-
gen. Die Kontaktdaten des Bürgervereins finden Sie im Impressum. Wir warten auf Ihre 
Nachricht!

Baustellenimpressionen vom Neubau  
der ViDia-Kliniken (Fotos: Redaktion)
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Karlstraße um. Seitdem „versüßen“ die herrli-
chen Produkte des Hauses nicht nur das Leben 
der Südweststadtbewohner.
Auch der Bürgerverein fand in Michael Bren-
ner und seiner Frau Manuela Unterstützung 
in vielfältiger Weise. So kreierte Michael 
Brenner eine Praline mit dem Südweststadt-
wappen, welche über einige Jahre hinweg 

Café mit Tradition schließt
(js) Was 1896 in Pforzheim begann und 1945 
durch Bomben zerstört wurde, konnte 1962 
in Mühlburg endlich wiedereröffnet und als 
stadtbekanntes Konditorei-Café Brenner in 
der Rheinstraße eröffnet und erfolgreich 
fortgeführt werden. Im Jahr 1987 zog das 
„Brenner“ in das ehemalige Ring-Café an der 

Am Lago Maggiore oder doch in der Südweststadt?

Baumkuchenaktion für Leopold Gerne genommen wurden auf der „offerta“ die  
Südweststadtpralinen (Fotos: Sickinger)

(Foto: Redaktion)
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gleichen Teilen an acht soziale Einrichtungen 
in Karlsruhe gespendet. Empfänger sind un-
ter anderem die Bahnhofsmission, die Beiert-
heimer Tafel, der Karlsruher Kindertisch, das 
Kinder- und Jugendhaus Südwest sowie das 
Kinderbüro Karlsruhe.

Aus der Städtischen Galerie

Stefanie Patruno leitet künftig die 
Städtische Galerie Karlsruhe
Kunsthistorikerin folgt im Februar auf 
Dr. Brigitte Baumstark
(pr) Die künftige Leiterin der Städtischen Ga-
lerie Karlsruhe heißt Stefanie Patruno. Ihre 
Stelle tritt sie voraussichtlich am 1. Februar 
2021 als Nachfolgerin der langjährigen Leite-
rin Dr. Brigitte Baumstark an, die am 31. De-
zember in den Ruhestand verabschiedet wird.
Stefanie Patruno, geboren 1979, absolvierte 
an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
ein Studium der Kunstgeschichte, der Klas-
sischen Archäologie und Byzantinistik und 
promovierte über Thomas Hirschhorn im Kon-
text künstlerischer Strategien im öffentlichen 
Raum an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn. Ihre Museumslaufbahn be-
gann sie 2005 an der Kunsthalle Mannheim, 
zunächst als Assistentin der Direktion, von 
2008 bis 2016 zeichnete sie dort als Ausstel-
lungskuratorin und Sammlungskustodin für 
die Bereiche Skulptur, Fotografie und Neue 
Medien verantwortlich. Von Juni 2016 an 
konnte Stefanie Patruno als stellvertreten-
de Direktorin, Kuratorin und Sammlungs-

bei der „offerta“ an die Standbesucher am 
„Südweststadt-Tag“ verschenkt wurde. Eine 
besondere Aktion war das Baumkuchenba-
cken vor dem Café zugunsten des behinder-
ten Leopold. Der Erlös diente als Beitrag zur 
Durchführung einer Delphin-Therapie. Eine 
großartige Sache!
Zum Tag des Baumes schuf Michael Brenner 
kleine Hefeteigbäumchen, die in der Anlage 
längs der Beiertheimer Allee u. a. im Beisein 
von Professor Mürb an die Kinder verteilt 
wurden. Es ist schade, dass ein so gut einge-
führtes Haus künftig nicht mehr den Namen 
„Brenner“ tragen wird. Vielleicht bleibt am 
Ende aber doch noch etwas: Bei vielen Karls-
ruhern hat sich das Café bis heute im Sprach-
gebrauch als Ring-Café erhalten. Gehen wir 
davon aus, dass dies mit dem Namen Brenner 
auch so funktioniert. 

Spenden aus Verkaufserlös des 
Südweststadt-Lesebuchs an soziale 
Einrichtungen in Karlsruhe 
(ml) Das im Juli 2015 zum Karlsruher Stadtge-
burtstag erschienene Südweststadt-Lesebuch 
„Hirschbrückentage“ erfreut sich großer 

Beliebtheit. Da inzwischen auch 
die zweite Auflage so gut wie aus-
verkauft und ein Nachdruck nicht 
geplant ist, haben wir Anfang Ok-
tober in Absprache mit dem Bür-
gerverein den Verkaufserlös zu 

Auch Robert Mürb lässt sich die Hefeteigbäumchen 
vom „Brenner“ schmecken (Fotos: Sickinger)

Stefanie Patruno 
(Foto: 
Städtische Galerie)
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• wertschätzende und an den Bedürfnissen und Wünschen 
der Bewohnerinnen und Bewohner orientierte Pflege

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

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

FriedensheimFriedensheim
Das Pflegeheim in der Südweststadt

Willkommen bei uns!

Wir 
bieten auch 

Stellen für 

Bufdis und 

FSJler!

EINE 
KLARE 
SACHE

Glaserei Sand 
& Co. GmbH

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

Blotterstr. 11
76227 Karlsruhe

FENSTER
 HAUSTÜREN 
 GLASARBEITEN 
  FENSTERREPARATUR
 DENKMALPFLEGE
 EINBRUCHSCHUTZ

BERATUNG

SANIERUNG

PRODUKTION
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welches an allen katholischen und evangeli-
schen Kirchen entzündet wurde. Alle Kinder 
konnten dort eine kleine Überraschung ent-
gegennehmen. Das große Interesse zeigte, 
dass die Rolle des heiligen Martin einen fes-
ten Platz in den Herzen der Kinder und der 
Erwachsenen einnimmt.
Am 22. November 2020 feierte die Gemein-
de ihr jährliches Patroziniumsfest zu Ehren 
der heiligen Elisabeth – dieses Jahr natür-
lich im kleineren Rahmen, aber nicht weniger 
festlich! Im Anschluss an den Gottesdienst 
gab es ein kleines Orgelkonzert von unse-
rem Organisten Ralph Hammer.
Im Moment formiert sich auch unser neues 
Gemeindeteam, das die nächsten fünf Jahre 
für St. Elisabeth aktiv sein wird. Dazu mehr im 
nächsten Heft.
Nur noch wenige Tage bis zum 1. Advent
und bald steht Weihnachten vor der Tür!

Advent heißt:
Gott klopft bei uns an.
Weihnachten heißt:
Gott holt uns ab, 
egal, wo wir sind.

(Hildegard von Bingen)

Wieder ein Weihnachtsfest … 
und das gerade in DIESEM Jahr!
Für viele ist Weihnachten nur noch ein Mär-
chen, eine Geschichte, die jedes Jahr immer 
wieder erzählt wird.
Doch Weihnachten ist nicht seit über 
2.000 Jahren vorbei!
Es ist ein Ereignis, das gerade eben passiert!
Weihnachten ist HEUTE – JETZT!
HEUTE wird Gott Mensch, mitten unter uns! 
Es geschieht jedes Jahr immer wieder NEU!
Gott ist es, der dabei die Initiative ergreift. 
Wir, die wir so viel Aktivität, Arbeit und Er-
wartungen in dieses Fest stecken, können und 
brauchen eigentlich gar nicht viel zu tun.

konservatorin des Instituts Mathildenhöhe 
Darmstadt die Entwicklung des Hauses ent-
scheidend mitgestalten. Stefanie Patruno ist 
Mitherausgeberin von Katalogen und Autorin 
zahlreicher Aufsätze und Vorträge.

Seelsorgeeinheit
Karlsruhe Alb-Südwest
St. Nikolaus

Das Gemeindeleben in St. Elisabeth geht 
weiter …! Trotz Corona, trotz neuerlichem 
Lockdown, dafür mit strikten Hygienebestim-
mungen, ist der kirchliche Alltag langsam 
wieder zum Leben erwacht!
Am 2. November 2020, an Allerseelen, wo 
wir in St. Michael der Verstorbenen des Jah-
res von Alb-Südwest gedachten, wurde Frau 
Katrin Schmalacker aus St. Elisabeth ehren-
amtlich zum Begräbnisdienst beauftragt!
11. November – St. Martin. Neue Wege 
heißt manchmal auch neue Möglichkeiten 
und Ideen. Aufgezeichnet und gespielt durch 
die Ministranten wurde eine Martinsfeier 
mit Martinsspiel im Internet übertragen 
(Link über www.st.-nikolaus-ka.de). Erfreu-
lich viele Bewohner in den Stadtteilen folgten 
auch der Aufforderung, Lichter in Fenster und 
Hofeinfahrten zu stellen. Über längere Zeit 
hinweg zogen in den Abendstunden viele Fa-
milien und Gruppen mit Laternen durch die 
Straßen und trafen sich beim Martinsfeuer, 



Die Südweststadt

Aus den Kirchen  | 9

Evangelische Kirche 
Matthäuspfarrei

Das Volk, das noch im Finstern wandelt, bald 
sieht es Licht, ein großes Licht. Heb in den 
Himmel dein Gesicht und steh und lausche, 
weil Gott handelt.
Mit diesen Worten aus dem Jesajabuch wol-
len wir Sie herzlich begrüßen in dieser beson-
deren Adventszeit. Wann werden wir wieder 
Licht sehen in der Pandemiezeit? Wann wie-
der ohne Sorgen unbeschwert Gemeinschaft 
leben können? Wie wird dieses Jahr die Ad-
vents- und Weihnachtszeit erlebt werden? 
Dieses Jahr ist es wichtiger denn je, das Licht 
von Weihnachten zu finden und zu erleben, 
es ist notwendig, dass wir einander begegnen 
und spüren: Wir sind in dem einen Geist un-
terwegs, der uns auch durch schwere Zeiten 
trägt. Und wir sind getragen von der Hoff-
nung, dass Gott Zukunft für uns bereithält.

Damals in Bethlehem war auch nichts vorbe-
reitet, alles provisorisch und Jesus kam den-
noch auf die Welt!
Jesus ist es egal, ob an Weihnachten die Woh-
nung geputzt, die To-do-Liste abgearbeitet, 
der Tannenbaum gerade ist oder alle Ge-
schenke gekauft sind.
Er kommt mitten hinein in unsere Brüche, Sor-
gen und Traurigkeiten, unser Scheitern und 
unsere Schuld. Er teilt aber auch mit uns unser 
Gelingen, unsere Hoffnung und unser Glück!
Ja, „Gott holt uns ab, egal, wo wir sind“.
Lassen wir uns beschenken von der Geburt 
dieses Kindes! HEUTE wird Gott Mensch!
Unsere vielfältigen Gottesdienste und 
Feiern zu Advent/Weihnachten/Silvester
entnehmen Sie bitte unserem Pfarrblatt. Die-
ses finden Sie in unserer Kirche oder online 
auf unserer Homepage: 
www.st-nikolaus-ka.de
Aufgrund von Corona kann sich immer eini-
ges kurzfristig ändern!
Im Moment finden unsere Gottesdienste mit 
einer Mund-Nasen-Maske statt. Außerdem 
muss ein Formular der Erzdiözese ausgefüllt 
werden, durch das die „Kontaktnachverfol-
gung“ im Corona-Fall möglich ist.
Die Weihnachtsgottesdienste finden mit 
Voranmeldung statt!
Aber all dies sollte uns nicht von einem Got-
tesdienstbesuch abhalten!
Die Sternsinger werden dieses Jahr leider 
nicht von Tür zu Tür ziehen können. Dafür 
können Sie sie in der Südweststadt an größe-
ren Plätzen antreffen, wo sie für Sie singen 
werden. (Dazu mehr Ende Dezember auf un-
serer Homepage.) Katrin Schmalacker

Ih
r L

ife
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oa
ch

Dr. GABRIELE N. ALPERS
Dipl. Wi.-Ing.

Tel: 0173 32 25 140

Karlsruhe

Gesundheit

Körper, Geist & Seele

Sport Hypnose

mind E

     Telefonische Sitzungen

Die Online-Tageszeitung für Karlsruhe
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besichtigen und beobachten, wie es zuneh-
mend Weihnachten wird und schließlich auch 
die Sterndeuter an ihr Ziel kommen. Die mit 
viel Liebe gestalteten Figuren und die de-
tailliert ergänzte Umgebung machen immer 
wieder Freude beim Entdecken der Geschich-
te rund um die Geburt Jesu. Seien Sie einge-
laden, immer wieder zu sehen, wie die Ge-
schichte sich entwickelt. Dieses Jahr haben Sie 
die Möglichkeit, nicht nur sonntags zum Got-
tesdienst, sondern auch werktags die Krippe 
zu besuchen: in der Adventszeit dienstags 
bis freitags, jeweils 17 bis 19 Uhr.
Damit im Zusammenhang wird es ein Krip-
penrätsel in der Matthäuskirche für Kin-
der und Jung-Gebliebene geben. „Wie viele 
Schäfchen stehen auf der Weide? Welche 
Frucht bekommt Maria am Ortseingang von 
Bethlehem angeboten? Welches Möbelstück 
will Josef schreinern?“ Rund um die Krip-
pe wird es in der Adventszeit ein fröhliches 
Rätselraten und Aufgaben-Lösen geben. Von 
Woche zu Woche stellen wir neue Rätsel, die 
sich beim Betrachten der sich verändernden 
Krippe lösen lassen. Kommt einfach vorbei 
und rätselt mit! Wer am Ende der Adventszeit 
alle richtigen Antworten hat, nimmt an einer 
Verlosung teil.
Auch die Krippengeschichten werden dieses 
Jahr anders stattfinden. Wir laden Sie herzlich 
ein zu den Krippengeschichten am Feuer,
immer montags, von 18.00 bis 18.30 Uhr 
im Garten der Kita Leibnizstraße in der 
Leibnizstraße. Dort wird ein Feuer brennen, 
wir werden Bierbänke für je einen Haushalt 
aufstellen mit passendem Abstand und dann 
können wir gemeinsam Advent feiern und 
spüren, dass es Advent und Gemeinsamkeit 
gibt. Termine: 30.11./7.12./14.12./21.12.
Wir freuen uns, wenn wir uns an diesen Aben-
den begegnen.
Um es ein bisschen weihnachtlich werden zu 
lassen, laden wir zu einem Wander-Weih-

Leider ist es schwer, in der Gemeinde Begeg-
nung zu arrangieren, aber so manches geht 
noch, und dazu wollen wir Sie herzlich ein-
laden:
Wir dürfen weiterhin Gottesdienste feiern, 
und dazu laden wir Sie ein. Immer sonntags 
um 10.00 Uhr in der Matthäuskirche, Anmel-
dung ist nicht erforderlich, Kindergottes-
dienst läuft parallel. Am 1. Advent feiern 
wir Familiengottesdienst.
Auch an Heilig Abend wollen wir mit Ihnen 
feiern. Dieses Mal allerdings etwas verändert: 
Wegen der besonderen Umstände in diesem 
Jahr müssen Sie sich für die Weihnachtsgot-
tesdienste im Vorfeld bei uns anmelden und 
Plätze buchen. Damit wir sicherstellen, dass 
trotz geringerer Platzkapazitäten in der Kir-
che möglichst viele Interessierte an den Got-
tesdiensten teilnehmen können, werden wir 
insgesamt vier Weihnachtsgottesdienste 
in der Matthäusgemeinde anbieten:
• Familiengottesdienst mit Krippenspiel im 

Freien auf der Freifläche vor dem ZKM für 
maximal 500 Personen um 16 Uhr und um 
17.15 Uhr

  o Hier werden Sie im Buchungsportal wählen 
können zwischen Sitzplätzen, Stehplätzen 
und Plätzen, auf denen Sie Ihren eigenen 
Klapphocker mitbringen können.

• Den traditionellen Weihnachtspredigt-
gottesdienst in der Matthäuskirche für 
maximal 120 Personen um 17 Uhr und um 
18:30 Uhr

• Beide Gottesdienste werden unter den gän-
gigen Hygieneauflagen gefeiert. Alle Um-
stände sind mit den entsprechenden Äm-
tern abgeklärt.

• Anfang Dezember werden wir ein Bu-
chungsportal zur Verfügung stellen, bitte 
informieren Sie sich auf der Homepage oder 
im Pfarramt.

Vom ersten Advent bis Mitte Januar können 
Sie in der Matthäuskirche unsere Krippe
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Aus dem 
Goethe-Gymnasium GYMNASIUM

KARLSRUHE

Zweifache Auszeichnung für das 
Goethe-Gymnasium
(gg) Mit Freude und Stolz hat das Goethe-
Gymnasium in diesem Jahr gleich zwei Aus-
zeichnungen entgegengenommen: erstmalig 
die Auszeichnung zur digitalen Schule und 
zum dritten Mal in Folge und damit durchge-
hend seit 2014 die Auszeichnung zur MINT- 
Schule. 
Die Auszeichnung zur digitalen Schule ver-
danken wir einem ganzen Bündel an Maß-
nahmen. Das breite Angebot an Fächern in 
diesem Bereich wie z. B. die Einführung des 
Profilfachs IMP (Informatik, Mathematik, 

nachts-Wunder ein: einer Geschichte, die 
in der Südweststadt erwandert werden kann. 
Am Samstag, den 19.12. öffnen sich von 
15 bis 18 Uhr Adventsfenster und -türen 
in der Südweststadt. Hinter jeder Tür und hin-
ter jedem Fenster werden Sie entdecken, wie 
eine Geschichte weitergeht. Das erste Fenster 
öffnet sich am Pfarramt in der Vorholzstraße 
2. Die weiteren Fenster und Türen erreichen 
Sie innerhalb der Südweststadt bequem zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad. Die Weihnachts-
wunderwandergeschichte dauert insgesamt 
ca. 70 Minuten. Ein Start ist jeweils zur vollen 
und halben Stunde möglich. Die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt. Wenn Sie teilnehmen 
möchten, melden Sie sich bitte bis 15.12. 
bei 
vanrensen@matthaeusgemeinde-karlsruhe.de.
Obwohl gerade eher das Gefühl von Stillstand 
herrscht, bewegt sich in der Matthäusgemein-
de doch viel. Besonders schön ist es, dass wir 
seit 1. November Petra Nußbaum als Diakonin 
in unserer Region haben. Sie wird im Bereich 
Senior*innen schwerpunktmäßig beschäftigt 
sein. Wir freuen uns an der Zusammenarbeit.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie das Licht von 
Weihnachten in Ihren Herzen spüren, auch 
wenn dieses Jahr vieles anders sein wird.
Bitte beachten Sie unsere aktuellen Veröf-
fentlichungen auf unserer Homepage, je nach 
Entwicklung der Pandemie kann es natürlich 
sein, dass wir auch manche Veranstaltung 
nicht mehr durchführen dürfen. 

Herzliche Grüße aus dem Pfarramt
Uta und Stephan van Rensen (Pfarrerin und 

Pfarrer in der ev. Matthäusgemeinde)

STOBER
MEDIEN

Partner der
Karlsruher 
Bürgerhefte

www.stober.de

Der Einsatz der iPads im Klassenzimmer ...

... ermöglicht individuelles Lernen
(Fotos: Goethe-Gymnasium)
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kurzen Zeitraum nützte der unbekannte Tä-
ter, setzte sich ins Fahrzeug und fuhr in Rich-
tung Ebertstraße davon. Der Diebstahl wurde 
von Überwachungskameras aufgezeichnet, 
sodass der Unbekannte beschrieben werden 
kann. Es handelt sich um eine männliche Per-
son, korpulent, dunkel gekleidet. Eine detail-
liertere Beschreibung ist nicht möglich, da auf 
den Bildern der Überwachungskamera nur 
der Unterkörper des Täters zu sehen war. Der 
Unbekannte trug eine schwarze Plastiktüte 
in der Hand. Das Polizeirevier Karlsruhe-Süd-
weststadt nimmt sachdienliche Hinweise zur 
Person des unbekannten Täters oder zum Ver-
bleib des Fahrzeugs unter der Telefonnummer 
0721/666-3411 entgegen.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe in-
formiert über Vorsorgemaßnahmen 
zum Infektionsschutz in den Dienst-
gebäuden
(rg) Um die Verbreitung des Coronavirus ein-
zudämmen, sind die Bürgerinnen und Bürger 
angehalten, möglichst zu Hause zu bleiben 
und soziale Kontakte zu meiden. Auch das 
Polizeipräsidium Karlsruhe trifft Vorsorge, um 
das Ansteckungsrisiko durch möglichst wenig 
Besucherverkehr zu minimieren und seine 
Mitarbeitenden zu schützen.
Selbstverständlich bleibt die Anzeigenerstat-
tung jederzeit möglich. Es wird jedoch darauf 
hingewiesen, dass die Möglichkeit der Kon-
taktaufnahme auch über die Internetwache 
der Polizei Baden-Württemberg besteht. Die 
Anzeigenerstattung oder das Übersenden von 
Hinweisen zu Straftaten, die kein sofortiges 
polizeiliches Einschreiten erfordern, sind on-
line unter 
https://www.polizei-bw.de/internetwache/ 
rund um die Uhr möglich.
In Fällen, in denen es unbedingt erforderlich 
ist, persönlich auf einer Dienststelle vorstellig 
zu werden, bittet die Polizei dringend darum, 

Physik) ab Klasse 8 sowie das AG-Angebot (Fi-
schertechnik- und Informatik-AG) spielten für 
die Auszeichnung eine Rolle. Berücksichtigt 
wurde ferner der Einsatz digitaler Technolo-
gie im Unterricht, der durch die gute techni-
sche Ausrüstung ermöglicht wird (WLAN, PC 
und Beamer in jedem Raum, iPads …), sowie 
die vorbildliche Kooperation mit externen 
Partnern wie dem KIT. 
Die erneute Ernennung zur MINT-Schule be-
lohnt die kontinuierliche Entwicklung in 
dem Fächerverband Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik (MINT) und 
spiegelt die anhaltende Motivation der Schü-
lerinnen und Schüler wider, diese Fächer ver-
stärkt zu belegen. Auch die regelmäßige und 
erfolgreiche Teilnahme an Wettbewerben wie 
z. B. dem „Problem des Monats“ in Mathema-
tik und die Implementierung neuer, langfris-
tiger Projekte sind zentrale Kriterien für die 
Auszeichnung. 
Wir freuen uns sehr über beide Auszeichnun-
gen und die damit verbundene Wertschät-
zung der Arbeit zahlreicher Kolleginnen und 
Kollegen. Besonders belohnend ist jedoch das 
rege Interesse der Schülerinnen und Schüler 
an unserem großen Angebot im naturwissen-
schaftlichen Bereich. 

Die Polizei informiert
Karlsruhe-Südweststadt

Auslieferfahrzeug gestohlen
(rg) Anfang November wurde im Bahnhofsbe-
reich Karlsruhe ein Auslieferwagen eines dort 
ansässigen Restaurants von einem unbekann-
ten Mann entwendet. Bei dem Fahrzeug han-
delt es sich um einen auffällig grünen Ford 
Ka, älteres Modell, mit Karlsruher Zulassung. 
Das Fahrzeug hat keine Werbeaufschrift. Der 
Fahrer hatte den Schlüssel stecken lassen, da 
er nur kurz neue Ware holen wollte. Diesen 
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Mit den Farben der 
Erinnerung senden wir dir 
einen Gruß in den Himmel.

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

Große Regale mit braunlackierten Stahlurnen 
und staubige Holzsärge, verziert mit Girlanden 
aus Plastikblumen. Das bekommt der Zuschau-
er in einem fiktiven Berliner Bestattungsinstitut 
zu sehen, das Schauplatz der neuen Netflix-Se-
rie „Das letzte Wort“ ist. Mit viel Humor, aber 
auch zahlreichen traurigen und nachdenklichen 
Szenen erzählt die Serie, wie eine Witwe das Be-
stattungsunternehmen als Trauerrednerin revoluti-
oniert – indem sie im höchsten Maß authentische 
Trauerfeiern plant und durchführt.
Damit macht die Serie auf Wichtiges aufmerksam: 
Dass ein zeitgemäßer Bestatter nicht jemand ist, der 
mit grimmiger Miene teure Särge und vergilbte Ur-
nen verkauft. Stattdessen übernimmt ein Bestatter 
im Jahr 2020 viele Aufgaben, um die Angehörigen 
in ihrer Trauer bestmöglich zu begleiten und zu un-
terstützen. Der Verstorbenen gemeinsam ihr liebs-

tes Kleid anzuziehen, mit den Enkeln Briefe in den 
Sarg zu legen, einen Jazzmusiker bei der Trauerfeier 
spielen zu lassen oder eine Urne mit dem Logo des 
Fußballvereins zu bekleben sind nur einige Ideen.
Dem Verstorbenen die letzte Ehre erweisen muss 
nicht heißen, ihn in einen Mahagoni-Sarg zu bet-
ten oder eine möglichst große Zeitungsanzeige zu 
schalten. Viel wichtiger ist es, die Persönlichkeit des 
geliebten Menschen im Ab-
schied noch einmal leuch-
ten zu lassen. Genau dafür 
stehen wir an Ihrer Seite.

Ihr Andreas Becker 
und das Team 
vom Bestattungshaus 
Regenbogen

Bestatter – düster und einfältig?

Suche

Praxisräume 
für Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapie

Gerne auch in Praxisgemeinschaft

Marion Faden
0721/47041111 oder mafa3@web.de

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten!

Hinterm Dorf 36 76199 Karlsruhe

Tel. 0721 - 725 81 27
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unter den veränderten Bedingungen weiter-
hin zusammenkommen konnten. Dafür möch-
ten wir uns ganz herzlich bei allen bedanken!
Die zweite Welle der Covid-19-Pandemie hat 
uns schneller und mit größerer Wucht erreicht 
als befürchtet. Daher haben Bund und Länder 
Maßnahmen beschlossen, die die Kontakte 
unter Menschen deutlich reduzieren, das In-
fektionsgeschehen merklich verlangsamen 
und damit das Gesundheitswesen arbeitsfähig 
halten sollen. Dazu wollen wir selbstverständ-
lich einen Beitrag leisten. Daher können einst-
weilen keine Gruppenangebote im Mitmach-
Laden Südwest stattfinden. 

Wir Quartiersmitarbeiterinnen sind weiterhin 
montags und donnerstags zu den gewohn-
ten Öffnungszeiten, bevorzugt telefonisch, 
erreichbar. Darüber hinaus haben wir uns 
aufgrund der aktuellen Situation entschlos-
sen, neue Wege zu gehen, und stehen Ihnen 
dienstags zur Öffnungszeit im „virtuellen Mit-
mach-Laden“ zur Verfügung:
montags: 10 Uhr bis 12 Uhr
dienstags:  10 Uhr bis 13 Uhr (virtuell)
donnerstags: 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr
und nach Vereinbarung
Telefon: 0721 / 38498558
quartiersprojekt@badischer-landesverein.de 

Wir sind für Sie da. Kommen Sie bei Anliegen, 
Fragen oder wenn Sie ein passendes Unter-
stützungsangebot für sich suchen, gerne auf 
uns zu. Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und 
Tat zur Seite. Bitte beachten Sie, dass im per-
sönlichen Kontakt ausschließlich eine Einzel-
beratung möglich ist. Bei Besuchen im Mit-
mach-Laden bitten wir Sie, zum gegenseitigen 
Schutz eine Alltagsmaske zu tragen und auf 
die Abstands- und Hygieneregeln zu achten.

Ein Besuch im virtuellen Mitmach-Laden funk-
tioniert im Prinzip genauso wie ein persönli-

den Besuch im Vorfeld telefonisch anzukündi-
gen und abzustimmen. Im Dienststellenfinder 
unter 
https://www.polizei-bw.de/dienststellenfinder/ 
sind die Erreichbarkeiten aller Polizeirevie-
re und -posten hinterlegt. Für Notrufe oder 
dringende Meldungen ist die Polizei nach wie 
vor über die Rufnummer 110 rund um die Uhr 
erreichbar.

Polizei sucht Zeugen nach 
Unfallflucht
(rg) Ein noch nicht identifizierter Pkw-Fah-
rer steht im Verdacht, Ende Oktober gegen 
16.25 Uhr in der Karlstraße einen Verkehrsun-
fall mit einer Leichtverletzten verursacht und 
sich im Anschluss daran unerlaubt entfernt zu 
haben. Hierzu bittet der Verkehrsunfalldienst 
unter 0721 944840 um Zeugenmeldungen. 
Bisherigen Feststellungen der Polizei zufolge 
parkte zunächst eine 44-jährige Pkw-Führerin 
verbotswidrig auf einem Behindertenpark-
platz in der Karl-/Ecke Waldstraße. Sie stieg 
aus ihrem Pkw aus, als zu gleicher Zeit der 
Pkw-Führer eines schwarzen Fiat-SUV vorbei-
fuhr und die Frau am linken Ellenbogen streif-
te. Nach einem kurzen Gespräch mit einem 
Passanten setzte der Fahrer aber seinen Weg 
fort, ohne sich um das Ereignis zu kümmern. 
Die 44-Jährige erlitt Prellungen am Ellbogen.

Badischer Landesverein  
für Innere Mission

Quartiersprojekt Südweststadt 
Aktuelles aus dem Mitmach-Laden 
Südwest
(blv) Vorab möchten wir uns herzlich bei den 
ehrenamtlich Engagierten und Mitwirkenden 
im Quartiersprojekt bedanken: Bis zu den 
neuerlichen Einschränkung haben sie sich mit 
großem Einsatz, Flexibilität und Kreativität 
dafür eingesetzt, dass sie in ihren Gruppen 
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Rolladen Strecker GmbH
Telefon: 0721-23179 • Fax 0721-21377

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

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

Das Quartiersprojekt Südweststadt wird unterstützt durch: Stadt Karlsruhe und

Mitmach-Laden Südwest
Mathystraße 12 · 76133 Karlsruhe · Telefon 0721 38 49 85 58

Wir sind auch in CORONA-Zeiten für Sie da:
Mo 10:00 – 12:00 Uhr
Di 10:00 – 13:00 Uhr (virtuell)
Do 09:30 – 12:30 Uhr
und nach Vereinbarung

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

Dienstags 

virtuell geöffnet – 

Link bitte telefonisch 

erfragen!

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

Linder
Mit Farben
und Ideen gestalten

Raumgestaltung
Bodenverlegung
Fassadenanstriche
Fassadenreinigung
Trockenbau 

Linder GmbH  
Malerfachbetrieb
Sophienstraße 65
76133 Karlsruhe
Fon 0721 98569 0
www.linder-gmbh.de

Seit mehr als 90 Jahren!



Die Südweststadt 

16 | Aus dem Geschäftsleben

Aus dem Geschäftsleben

Schon viele Jahre im Stadtteil – 
die Käsehütte
(red) Ein Dauerbrenner der Geschäfte im 
Stadtteil ist die Käsehütte von Ali Isik in der 
Karlstraße 43. Seit vielen Jahren gibt es dort 
Schweizer Alpenkäse in großer Auswahl und 
von bester Qualität. Aus Frankreich werden 
zumeist Weichkäse bezogen. Aber es ist nicht 
nur das Milchprodukt, welches den Einkauf 
lohnt. Eine kleine, aber feine Auswahl von 
Wurst und Schinken, speziellen Süßigkeiten 
und Weinen sowie Likören ergänzt das Ange-
bot. 
Da zu einem guten Käse auch ein gutes Brot 
gehört, hat Ali Isik seit einiger Zeit das Brot-
sortiment gezielt ausgeweitet. So kann ein 
Besuch zu einem runden Einkauf für das 
Vesper oder Abendessen werden. Und wenn 
Sie eine Käseplatte für ein Buffet wünschen, 
dann ist die auch kein Problem – Ali Isik berät 
Sie gern!
Die Käsehütte lädt ein, einfach mal vorbeizu-
schauen und sich vor Ort durch eine Kostpro-
be überzeugen zu lassen. 
Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Freitag 9 bis 18.30 Uhr, 
Samstag 8.30 bis 14 Uhr; Telefon 470 44 810

Aus dem Zoologischen Garten
von Dr. Clemens Becker

Der Zoologische Stadtgarten Karlsruhe ist 
nun – in der zweiten Corona-Pandemie-Welle 
– zum zweiten Mal für Zoobesucher geschlos-
sen. Dies folgte aus der Corona-Verordnung 
des Landes Baden-Württemberg, die am 
1. November beschlossen worden war und 
nun große Teile des öffentlichen Lebens im 
Lockdown hält. Die Tierpflegerinnen und Tier-
pfleger arbeiten nach wie vor im Schichtbe-
trieb in ihren einzelnen Tierrevieren, um bei 

cher Besuch: Wir stehen Ihnen zur regulären 
Öffnungszeit (dienstags 10 bis 13 Uhr) im vir-
tuellen Raum zur Verfügung und Sie können 
jederzeit kommen und gehen. Den Anmelde-
link erhalten Sie auf Nachfrage im Mitmach-
Laden Südwest. Wir freuen uns auf Sie!

Rückblick: „Die Comedian Harmo-
nists on Tour“ im Bürgerzentrum
(blv) Musikalisches Highlight für die 
Bewohner*innen des Friedensheims: Am 
7. Oktober waren die „Comedian Harmonists 
on Tour“ zu Gast im Bürgerzentrum. Mit Lie-
dern wie „Mein kleiner grüner Kaktus“, „Ein 
Freund, ein guter Freund“ und „Veronika, der 
Lenz ist da“ brachten sie Abwechslung in den 
Alltag der Bewohner*innen. Gespielt wurde 
zum Schutz der Bewohner*innen draußen, 
zugehört mit dem gebotenen Abstand im 
Inneren des Bürgerzentrums. Mit der Aktion 
kam eine der erfolgreichsten Inszenierungen 
des Karlsruher Kammertheaters ins Bürger-
zentrum. 

„Die Comedian Harmonists on Tour“, das sind  
Michael Pautzier, Oliver Fobe, Leonhard Geiger, 
Florian Hartmann, Bernd Gnann und Steffen  
Schuhmacher. (Foto: BLV)

✩
✩

✩ ✩✩
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Dr. Matthias Reinschmidt und Hyazinth-Ara 
Henry weiter spannende Geschichten unter 
dem Titel „Zoo-Einblick“ auf Facebook. In 
einem der letzten Video-Clips ist zu sehen, 
wie sechs Seychellen-Riesenschildkröten, 
auch Aldabra-Riesenschildkröten genannt, 
von München nach Karlsruhe umgezogen 
sind. Der Zoo-Chef war dazu mit einem klei-
nen Team in die Auffangstation für Reptilien, 
München e. V., gefahren und hatte vom Stati-
onsleiter die beeindruckenden Reptilien über-
nommen. Diese waren zuvor im Ortenaukreis 
aus Tierschutzgründen bei einem Privathalter 
beschlagnahmt und übergangsweise nach 
München gebracht worden. Sie sind nun im 
Gehege im Exotenhaus zusammen mit den 
anderen Schildkröten untergebracht – in der 
umgebauten Kinderschwimmhalle des ehe-
maligen Tullabades. 
Moderator Thomas Gottschalk hat die Ehren-
patenschaft für Nasenbär „Thommy“ im Zoo 
Karlsruhe übernommen. Die Idee dazu kam 

Corona-bedingtem Ausfall mit Quarantäne 
die Versorgung der Tiere aufrechterhalten zu 
können. Mit der Verschärfung der Maßnah-
men und der entsprechenden Anpassung der 
Verordnung reagierte die Landesregierung 
auf die dramatische Entwicklung des Infekti-
onsgeschehens in Baden-Württemberg. Von 
der Schließung ist der Tierpark Oberwald 
ebenfalls betroffen.
Den meisten Tieren ist es eher egal, dass der-
zeit keine Besucher im Zoo sind. Nicht ganz 
so ist es bei den Schimpansen, vor allem bei 
dem Schimpansen-Mann Benny. Benny feier-
te in diesem Sommer seinen 53. Geburtstag 
und ist nun genau 50 Jahre im Zoo Karlsruhe. 
Als Handaufzucht ist er stark auf Menschen 
geprägt und hat auch zu einigen Stammbe-
suchern ein sehr enges Verhältnis. Mit „sei-
nen“ Menschen interagiert er normalerweise 
minutenlang an der Scheibe. Nun vermisst er 
diese Menschen. Natürlich kümmern sich der-
zeit die Tierpfleger aus dem Affenhaus umso 
mehr um die Schimpansen – dies aber mit 
Maskenschutz, damit das Corona-Virus nicht 
auf die Menschenaffen überspringen kann. 
Aber auch die anderen Zoo-Mitarbeiter ver-
weilen aktuell etwas länger am Gehege, was 
Benny und seine beiden Schimpansen-Damen 
Sophie und Katje sehr gerne annehmen.
Gerade jetzt, da der Zoo wieder vorüber-
gehend schließen musste, zeigen Zoodirektor 

Große Neuzugänge im Exotenhaus
(Fotos: Zoo Karlsruhe)

Schimpanse Benny vermisst die Besucher

Nasenbär Thommy im Kontakt mit Pate Thomas 
Gottschalk
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Die innenliegenden und vor dem Wetter ge-
schützten Teile der Anlage wurden völlig um-
gestaltet und mit großen Volieren nach vorne 
deutlich vergrößert. Die Innenwände waren 
aufwendig durch den Berliner Künstler und 
Naturmaler Uwe Thürnau als Lebensraumaus-
schnitte nachgebildet worden. Als Tierbesatz 
leben dort nun Goldkopflöwenäffchen, Grün-
zügelpapageien, Gebirgsaras, Hellrote Aras 
und Gelbbrustaras.
Nach langer Planungsphase und der „Aus-
schreibung“ zur Erweiterung der Afrika-Sa-
vanne im Zoo haben nun Anfang November 
die Bauaktivitäten begonnen. Zuvor verließen 
die drei Watussi-Kühe den Zoo Karlsruhe und 
zogen zu einem Privathalter ins Elsass um, 
der bereits diese Hausrindrasse aus Ostafrika 
hält. Damit bleiben nur die Giraffen wäh-
rend des Umbaus der Afrikasavannen-Anlage 
in Karlsruhe. Die vier Einzelgehege sollen in 
mehreren Bauabschnitten zu einer Gesamtan-
lage zusammengefasst werden. So werden in 
Zukunft alle Tiere in diesem Bereich deutlich 
mehr Platz haben. Für die spätere Gemein-
schaftshaltung mit Giraffen, Zebras und An-
tilopen sind auch wieder Watussi-Rinder mit 
ihren imposanten Hörnern vorgesehen.
Wie viele andere öffentliche Lebensbereiche 
auch ist die Artenschutzstiftung unseres Zoos 
von den Auswirkungen und Einschränkun-
gen infolge der Corona-Pandemie ebenfalls 
stark betroffen und belastet. Vor allem die 

von Gottschalk selbst, der mit etwas Selbst-
ironie die Tierart mit dem markanten Profil 
gewählt hat. „Wir sind überglücklich, dass 
diese Patenschaft zustande gekommen ist“, 
freute sich Zoodirektor Dr. Matthias Rein-
schmidt. „Ich komme euch ganz sicher wieder 
besuchen“, betonte Gottschalk mit Blick auf 
die Nasenbären. Zusammen mit seiner Le-
benspartnerin war er in den Zoo der Fächer-
stadt gekommen und hatte sichtlich Spaß an 
der Begegnung mit den ursprünglich in Mit-
tel- und Südamerika beheimateten Kleinbä-
ren mit der auffälligen Schnauze, die in einem 
großen Naturgehege am Fuße des Lauter-
bergs wohnen. Mit Honig und Mehlwürmern 
fütterte er „seinen“ Nasenbären, die anderen 
acht Tiere kamen aber ebenfalls nicht zu kurz. 
Gottschalk ist nach Frank Elstner der zweite 
Ehrenpate des Karlsruher Zoos.
Neue Tieranlagen am Affenhaus wurden Ende 
Oktober von Zoodirektor Dr. Matthias Rein-
schmidt und Andreas Lorenz, Vorstandsvorsit-
zender bei der Volksbank Karlsruhe, eröffnet. 
Die langfristig vereinbarte Partnerschaft, über 
die der Zoo sehr dankbar ist, soll einen Bei-
trag dazu leisten, dass der Zoologische Stadt-
garten den Karlsruherinnen und Karlsruhern 
noch sehr lange als zentrales und wunder-
schönes Naherholungsgebiet erhalten bleibt. 
Nach einem gut zweimonatigen Umbau wa-
ren erst kurz zuvor die Tiere eingezogen. 

Umgezogen nach Köln sind die drei Watussi-Rinder

Kenia-Elefanten in sicherer Umgebung
(Fotos: Zoo Karlsruhe)
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– mitten in der Corona-Krise – im Frühjahr ein 
dringender Hilferuf aus Ecuador: Die Schule 
war geschlossen worden. Wegen Arbeitslosig-
keit konnten die Eltern für ihre Kinder zudem 
auch kein Schulgeld mehr bezahlen, um damit 
die Gehälter für die Lehrer zu finanzieren. Da 
satzungsgemäß keine Mittel aus Spenden für 
den Artenschutz zur Verfügung gestellt wer-
den konnten, hatte die Artenschutzstiftung 
eine Spendenaktion gestartet, abgedeckt 
durch eine Sonderregelung des Finanzminis-
teriums. Dank der Hilfe zahlreicher Unterstüt-
zer konnten bisher insgesamt ca. 15.000 $ an 
Spendengeldern überwiesen werden.
In Kenia nahm im Projekt „Mara SIANA“ vor 
genau einem Jahr eine kleine Delegation der 
Artenschutzstiftung an der Unterzeichnung 
der Pachtverträge mit den Massai-Landbesit-
zern teil. Inzwischen haben die exakten Ver-
messungen vor Ort ergeben, dass durch das 
Engagement der Artenschutzstiftung über 
1.000 Hektar Savanne für die freilebenden 
Wildtiere gesichert werden konnten. Ob-
gleich auch in Kenia durch strikte Corona-
Beschränkungen sowie durch Ausgangs- und 
Kontaktsperren viele Hindernisse für die ört-
lichen Mitarbeiter entstanden waren und es 
bis heute Reisesperren für die Projektleiter 
des WWF gibt, konnten zahlreiche Zäune in 
der Savanne abgebaut und Zivilisationsmüll 
entfernt werden. Die Schulungen und die 
Einstellung von weiteren Rangern sowie die 
Errichtung weiterer Außenposten für die Ran-

zeitweilige Schließung im Frühjahr und jetzt 
erneut seit Anfang November mit den stark 
geringeren Besucherzahlen führten zu er-
heblich verminderten Einnahmen aus dem 
Artenschutz-Euro. Für das laufende Jahr 2020 
müssen geplante Unterstützungsgelder für 
verschiedene Projekte reduziert werden, um 
zumindest die laufenden Verpflichtungen 
bei den Hauptprojekten und deren Sicherung 
und Weiterentwicklung zu gewährleisten. 
Glücklicherweise sind aber auch viele posi-
tive Nachrichten zu verzeichnen: In Ecuador, 
wo am Westhang der Anden in der Nähe des 
ersten Reservats „La Elenita“ (24 Hektar groß) 
noch im Februar vor den Reisebeschränkun-
gen das zweite Gelände „Saloya“ (38 Hektar 
groß) käuflich erworben werden konnte, ge-
hen die Baumpflanzaktionen weiter. Unsere 
Projektpartnerin und Vogelexpertin Dr. Heike 
Brieschke konnte bei ihrem Vogel-Monitoring 
auf dem Gelände „La Elenita“ weitere 19 Vo-
gelarten identifizieren. Die Anzahl ist nun auf 
über 110 Arten gestiegen. Zusammen mit un-
serem zweiten Gelände „Saloya“ können wir 
nun – bislang gezählt – 176 verschiedenen 
Vogelarten eine Heimat bieten. Noch im Feb-
ruar konnten wir bei unserem letzten Besuch 
in Ecuador unsere Partnerschule, das Colegio 
UEFTE in Mindo, besuchen, wurden erneut 
begeistert empfangen und konnten die von 
uns unterstützten ökologischen Projekte der 
Schule mit dem angeschlossenen Internat 
besichtigen. Wenige Wochen später erhiel-
ten wir dann bereits Fotos der fertiggestell-
ten Beregnungsanlage im Gewächshaus der 
Baumschule. Leider erreichte uns aber auch 

Dankbar angenommen 
wurde die Unter- 
stützung in unserer  
Partnerschule
(alle Fotos:  
Zoo Karlsruhe)

Ein Tukan aus Ecuador



schutzstiftung, konnten nun dank zahlreicher 
Sonderspenden weitere 50.000 € nach Bor-
neo überwiesen werden. 
Und nun kommt Weihnachten immer näher, 
wo viele Menschen nach Geschenkideen su-
chen. Unsere Projekte benötigen weiterhin 
Ihre Unterstützung. Sie können Freunden, 
Verwandten oder Enkelkindern ein ganz be-
sonderes Geschenk zu Weihnachten machen: 
mit einer Spendenurkun-
de, in die ein Name Ihrer 
Wahl eingedruckt werden 
kann, z. B. die Namen 
ihrer Lieben, die Sie be-
schenken möchten. Für 
unser Projekt in Ecuador 
beträgt die Spendensum-
me 20 € für einen Baum, 
der dort neu gepflanzt 
wird, oder 20 € für 
20 Quadratmeter Regenwald, den die Stiftung 
neu erwerben möchte. In Kenia sichern Sie mit 
20 € 400 Quadratmeter oder mit 50 € sogar 
1.000 Quadratmeter Savanne als Lebensraum 
für wilde Tiere und zum Lebensunterhalt für 
die Massai-Bevölkerung im Genossenschafts-
Gebiet, die wir den Massai-Familien als Land-
pacht bezahlen. Entsprechende Urkunden 
stellen wir gerne für Sie aus, in Bronze ab 
20 €, in Silber ab 200 € und in Gold ab 
1.000 €. 

Nähere Details sind der Homepage der Stif-
tung (www.artenschutzstiftung.de) zu ent-
nehmen, wo alle einzelnen Projekte vor-
gestellt werden. Spenden können für alle 
Projekte auf das Konto der Artenschutzstif-
tung bei der Volksbank Karlsruhe überwiesen 
werden, besonders für die Projekte in Ecua-
dor, Kenia und Borneo. 
Die IBAN-Nummer bei der Volksbank Karls-
ruhe lautet DE07 6619 0000 0000 2121 21 
(BIC: GENODE61KA1). 

ger mussten jedoch verschoben werden. Trotz 
aller Einschränkungen liegt seit Juli ein über-
aus positiver Bericht unseres Projektpartners 
WWF zur Entwicklung des Gemeindeschutz-
gebietes vor. Es wird darin detailliert über 
die Aktivitäten im Gelände, die begleitenden 
Maßnahmen für die Massai-Bevölkerung und 
die Verwendung der Spendengelder infor-
miert.
Im Projektgebiet Borneo sind die Arten- und 
Tierschutzprojekte unseres Projektpartners 
Dr. Willie Smits derzeit durch die Corona-Kri-
se finanziell stark bedroht. Es wird dringend 
Geld benötigt, um die Stationen Tasikoki 
Wildlife und Sintang Orang-Utan Center über 
die Zeit der weltweiten Krise zu bringen und 
die Orang-Utan-Waisenkinder versorgen zu 
können. Die tierärztliche Versorgung der Tie-
re konnte nicht mehr gewährleistet werden. 
Die Mitarbeiter hatten monatelang keine 
Gehälter mehr bekommen, arbeiteten aber 
trotzdem weiter und brachten zum Teil eige-
nes Obst und Gemüse zur Ernährung der Tiere 
von zu Hause mit. Unsere Artenschutzstiftung 
Zoo Karlsruhe, die sich bereits seit einigen 
Jahren im Projekt engagiert, hat als Sofort-
maßnahme 10.000 € überwiesen. Nach einem 
Spendenaufruf der beiden Artenschutz-Stif-
tungsvorstände zusammen mit Frank Elstner, 
dem Journalisten und Botschafter der Arten-
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Weiterhin stark bedroht sind die Borneo Orang-
Utans (Fotos: Zoo Karlsruhe)
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