
27. November bis 24. Dezember 2022 – jeden Tag um 18:00 an einem anderen Ort27. November bis 24. Dezember 2022 – jeden Tag um 18:00 an einem anderen Ort

Be iertheim-Bulacher Adventsfenster

Dezember 2022, Ausgabe Nr. 6, Jahrgang 61

www.bv-beiertheim.de

Offizielle Mitteilungen des Bürgervereins Beiertheim

Unser
Beiertheim



www.stadtwerke-karlsruhe.deerke-karlsruhe.de

Fröhliche 
Weihnachten
und ein gutes
neues Jahr!



Unser Beiertheim

Vorwort | 1

Unser Beiertheim
Offizielles Bürgerheft des Bürgervereins Beiertheim

Ausgabe Nr. 6, Dezember 2022, Jahrgang 61

Inhaltsverzeichnis:

Vorwort 1

Termine 2

Baden Marathon 2

Gut leben und älter werden 3

Aktuelles aus der Arbeitsgruppe 9
Bauen, Wohnen und Verkehr

(Un-)ruhestand Sigrid Eder 11

Aus den Kirchen 12

SVK Beiertheim 15

Kinder- und Jugendhaus Südwest 15

Karlsruhe spielt! 16

Aktuelle Kontaktdaten 17

Kinderseite 18

Beitrittserklärung 20

Herausgeber:
Bürgerverein Karlsruhe-Beiertheim e.V
Dr. Christine Dörner, 1. Vorsitzende
Breite Straße 49A, 76135 Karlsruhe
christine.doerner@beiertheim.de
www.beiertheim.de
Titelfoto: Christine Dörner

Redaktion:
Jana Lohse (verantwortlich)
Breite Straße 49A, 76135 Karlsruhe, Beiträge per 
Mail an redaktion@beiertheim.de

Namentlich gekennzeichnete Artikel stellen nicht 
in jedem Fall die Meinung der Redaktion dar.

Anzeigen:
Annette Pawletta (verantwortlich)
Fon 0721 97830 18, Fax 0721 97830 41,
anzeigen@stober-medien.de

Zur Zeit ist die Anzeigenpreisliste Nr. 9 gültig.

Erscheinungsweise: 6 x jährlich in den Monaten:
Februar, April, Juni, Juli, Oktober und Dezember

Verteilte Auflage: 2.700 Exemplare

Redaktionsschluss „Unser Beiertheim“: 
12. Januar 2023 für Heft 1/2023

Vorwort

Liebe Freundinnen, 
Freunde und 
Mitglieder des 
Bürgervereins,
wir sind alle froh, dass 
man sich wieder ohne 
große Einschränkungen 

treffen kann. Unser Dezemberheft gibt 
einen Überblick darüber, wie bunt und 
ereignisreich der Herbst war. Der Vor-
stand des Bürgervereins hat die Kinder, 
die die Katzenbilder für unsere Kinder-
seite gemalt haben, im November ins 
Café Bändel eingeladen. Es war schön, 
die Vernissage dort gemeinsam zu feiern. 
Schön finde ich auch die vielfältigen Ak-
tivitäten in unserer Nachbarschaft. Eine 
Nachbarin erzählte mir, sie habe für Hal-
loween 87 Spinnennetze gebastelt, mit 
kleinen Süßigkeiten gefüllt. Sie macht 
das seit Jahren, mit vollem Erfolg: mehr 
als 100 Kinder kamen in phantasievollen 
Kostümen und schön geschminkt bei ihr 
vorbei.

Gemeinschaft und Begegnungen liegen 
uns in der Adventszeit sehr am Herzen. 
Das Bündnis Gut leben und älter werden 
in Beiertheim und Bulach hat deshalb 
das dritte Beiertheim-Bulacher Advents-
fenster organisiert. Es findet dieses Jahr 
wieder vor Ort statt und wir freuen uns 
sehr darauf, Sie dort zu treffen! Vom ers-
ten Advent an gibt es in Beiertheim oder 
Bulach täglich um 18:00 eine adventliche 
Überraschung. Allen Mitwirkenden herz-
lichen Dank! Gerade in diesen Zeiten sind 
Solidarität und Gemeinschaft wichtig – 
miteinander und mit denjenigen, die un-
sere Unterstützung brauchen.
Sehr gefreut haben wir uns darüber, dass 
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Baden Marathon 2022

Nach der zweijährigen Coronapause 
führte der Atruvia Baden Marathon end-
lich wieder einmal durch unseren Stadt-
teil Beiertheim. Um 9:30 Uhr machten 
sich die Läufer beim Beiertheimer Sta-
dion auf den Weg durch die Stadt. Vom 
Bürgerverein Beiertheim wurde, wie seit 
vielen Jahren schon, in der Breite Straße 
ein Verpflegungsstand aufgebaut und 
betreut. 
Die fleißigen Helfer begannen um 8:30 
Uhr mit dem Aufbau. Beim Aufbau der 
Verpflegungsstation wurde der Bürger-
verein von der freiwilligen Feuerwehr 
Wettersbach unterstützt, die die Was-
serversorgung aufgebaut hat. Pünktlich 
zur errechneten Durchlaufzeit um 10:30 
Uhr, kamen die ersten Läufer zur Ver-
pflegungsstation bei Kilometer 19,5. Für 
Halbmarathonläufer war es die letzte 
Station vor dem Ziel, für die Marathon-
läufer war Halbzeit. Das Feld war so 
groß, dass beim zweiten Durchlauf der 
ersten Marathonläufer immer noch Halb-
marathonläufer bei unserem Verpfle-
gungsstation unterwegs waren. So war 
an unserem Stand immer etwas los und 
es wurde uns nie langweilig. Mit dem 
zweiten Durchlauf der Marathonläufer 
bei Kilometer 40,5 kamen auch noch die 
Läufer des Drittelmarathons sowie auch 
die Läufer des Inklusionslaufes bei uns 
vorbei. Selbstverständlich wurden auch 
diese Läufer nicht nur mit Getränken 
versorgt, sondern auch kräftig angefeu-
ert und motiviert. Einige unserer Helfer 
haben die Läufer so kräftig angefeuert, 
dass sie am nächsten Tag keine Stimme 
mehr hatten. Aber auch für die Helfer am 
Stand war gesorgt. Die Familie Baumann 
hat für alle Helfer belegte Brötchen 

wir mit unserem Bündnis beim Deutschen 
Pflegeinnovationspreis als eines der fünf 
besten Quartiersprojekte bundesweit 
ausgezeichnet wurden. Mehr dazu und 
zum Adventsfenster 2022 lesen Sie in der 
Rubrik „Gut leben und älter werden“.
In diesem letzten Heft des Jahres 2022 
möchte ich mich bei allen bedanken, die 
sich in und für unseren schönen Stadtteil 
engagieren: in den Vereinen und den 
Kirchengemeinden, im Bündnis „Gut 
leben und älter werden in Beiertheim 
und in Bulach“, bei denjenigen, die sich 
in anderer Weise einsetzen, bei meinen 
Vorstandskolleginnen und -kollegen, die 
sich unermüdlich um Verbesserungen be-
mühen. Danke auch den Autorinnen und 
Autoren dieses Heftes, danke den Foto-
grafen für die vielfältigen Einblicke. 

Ich grüße Sie sehr herzlich und wünsche 
Ihnen eine schöne Advents- und Weih-
nachtszeit. Bleiben Sie gesund und zuver-
sichtlich!

Ihre Christine Dörner

Termine

Auch in der kalten Jahreszeit bieten 
sich wieder vielfältige Anlässe, um 
zusammen zu kommen:

• Adventsfenster in Beiertheim-Bulach
täglich bis 24. Dezember 2022, 
ab 18 Uhr
Wo genau? Lesen Sie mehr in der 
Rubrik Gut leben und älter werden 
und tagesaktuell auf 
https://www.gutleben-beibu.de/

• Neujahrsempfang des
Bürgervereins Beiertheim
22. Januar 2023 ab 11 Uhr 
im Begegnungszentrum im 
Stephanienbad, Breite Straße 49A
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sportliche Karriere begann Sie im Kin-
derturnen des SVK-Beiertheim und im 
Schwimmverein DLRG. Mittlerweile ge-
wann Frau Roth beim Ironman Frankfurt 
2021 den Europameistertitel in der Al-
tersklasse 18 bis 24 und qualifizierte sich 
sogar für die Ironman Weltmeisterschaft 
auf Hawaii. Die Sportlerin ist aktuell auf 
der Suche nach Sponsoren.
Ob es da wohl eine heimliche Verbin-
dung zwischen hervorragenden sportli-
chen Leistungen und unserem Stadtteil 
geben mag? Bedenkt man doch, dass der 
diesjährige Sieger des Baden Marathons, 
Simon Stützel, bis vor kurzem auch noch 
in Beiertheim gelebt hat.

Gut leben und älter werden 
in Beiertheim und Bulach

Aktuelles aus dem Bündnis:
Wir gehören zu den besten Quartierspro-
jekten bundesweit – Spitzenplatz beim 
Pflegeinnovationspreis
Wir haben uns beim „Deutschen 
Pflegeinnovationspreis der Sparkassen-Fi-
nanzgruppe 2022“ beworben. Bei dieser 
bundesweiten Ausschreibung haben wir 
es im Oktober auf Anhieb ins Spitzenfeld 
geschafft: auf die Shortlist der aktuell 
besten fünf Quartiersprojekte Deutsch-
lands. Die acht Jurymitglieder waren 
hochkarätig mit Vertretern aus Gesund-
heit, Politik und Wirtschaft besetzt. Auch 
die Pflegebevollmächtigte der Bundesre-

vorbereitet. Auch haben einige Helfer 
selbstgebackenen Kuchen mitgebracht. 
Eine freudige Überraschung gab es, als 
das Pizzastübchen für die Helfer 5 Piz-
zen spendiert hat. Auch das Cafe Bändel 
hat die Helfer mit warmem Tee versorgt. 
Hierfür allen vielen lieben Dank. Dank 
der fleißigen Helfer ging der Abbau der 
Verpflegungsstation dann schnell von 
der Hand. Ich möchte mich bei allen flei-
ßigen großen und kleinen Helfern im 
Namen des Vorstandes des Bürgervereins 
bedanken. 
Aber wie heißt es so schön: „Nach dem 
Marathon ist vor dem Marathon“ :-) Der 
nächste Atruvia Baden Marathon wirft 
seinen Schatten voraus und findet am 17. 
September 2023 statt. Wir würden uns 
freuen, wenn ihr uns als Helfer wieder 
unterstützen werdet. Auch neue Helfer 
sind bei uns herzlich willkommen.

Mit läuferischem Gruß, Jörg Baumann

Der Bürgerverein gratuliert Sabrina Roth, 
der Gewinnerin des diesjährigen Baden 
Marathons! 

Die gebürtige Beiertheimerin erreichte
bereits nach 3 Stunden 14 Minuten das 
Ziel im Carl Kaufmann Stadion. Ihre 
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Pflege und gelebte Nachbarschaft in 
Beiertheim und Bulach
Sie erinnern sich sicher, dass im Sommer 
dieses Jahres an verschiedenen Orten in 
Beiertheim und Bulach ein kleiner Frage-
bogen zu den Themen Pflege und Nach-
barschaftshilfe aufgetaucht ist. Vielleicht 
sind Sie auch unmittelbar angesprochen 
worden, sich an der Befragung zu betei-
ligen, die ja auf wichtige Aspekte, vor 
allem für die älteren Bewohner*innen, in 
den beiden Quartieren zielte. 
Beteiligt haben sich insgesamt 183 Per-
sonen, mit einem deutlich überpropor-
tionalen Anteil von Männern in den 
Altersgruppen bis 70 Jahre in Bulach. In 
den anderen Altersgruppen ist die Ver-
teilung zwischen den beiden Quartieren 
Beiertheim und Bulach nahezu ausge-
glichen. Bezogen auf alle Altersgruppen 
haben sich Frauen mit 56% aller Befrag-
ten stärker an der Befragung beteiligt als 
Männer mit 44%. Am stärksten war die 
Beteiligung in den beiden Altersgruppen 
51-70 Jahre und 71-85 Jahre, also bei den 
Personengruppen, für die das Thema als 
pflegende Angehörige oder auf Grund 
eigener Betroffenheit eine hohe Bedeu-
tung hat. 
Rund 68% der Befragten gaben an, in ih-
rem Wohnquartier alt werden zu wollen. 
Weitere 29% machen das von der Versor-
gungssituation vor Ort anhänge. Daraus 
ergibt sich ein klarer Handlungsauftrag 
zur Verbesserung der Situation und der 
Angebote zur Pflege vor Ort.
Eine sehr hohe Bedeutung für rund 65% 
der Befragten haben die Wahrung von 
Autonomie und Selbstbestimmung, auch 
bei Einschränkung und Hilfebedarf – für 
rund 74% von ihnen ist die Selbständig-
keit im Alltag sehr wichtig. 
Das Bild der Sozialräumlichen Versor-

gierung Claudia Moll wählte mit aus. 
Die Jury schrieb uns: Die Jury ist beson-
ders beeindruckt vom starken Fokus 
auf Vernetzung – d. h. dass sich Bürger-
vereine und Kirchengemeinden zusam-
mengeschlossen haben – ein wichtiger 
Gelingensfaktor. Überzeugend fand sie 
auch das konsequent partizipative Vor-
gehen. Darüber hinaus fanden sie es toll, 
dass sich „Gut leben und älter werden in 
Beiertheim und Bulach“ am Leitbild der 
„sorgenden Gemeinschaft“ orientiert, 
wie im Achten Altersbericht der Bundes-
regierung vorgeschlagen. Wir freuen uns 
sehr darüber. Die Urkunde hängt im Café 
Bändel.

Diese Auszeichnung haben wir der gu-
ten Kooperation im Bündnis, unseren 
tatkräftigen Ehrenamtlichen und der 
Kooperation mit der Sozial- und Jugend-
behörde der Stadt Karlsruhe zu verdan-
ken. Der Stadt Karlsruhe verdanken wir, 
dass wir vom Land Baden-Württemberg 
und der Allianz für Beteiligung durch 
das Programm „Quartiersimpulse“ ge-
fördert und die Prozessbegleitung durch 
die renommierte Gerontologin Cornelia 
Kricheldorff haben. Gemeinsam mit ihr 
haben wir das Rahmenkonzept „Pflege 
und Versorgung in unseren Stadtteilen“ 
mit der Versorgungskette erarbeitet und 
setzen das Stück für Stück um.

Bürgermeister Dr. Martin Lenz gratulierte 
und schrieb, wir seien „mit unserem Pro-
jekt „Wegbereiter für die Stadt, wie die 
Themen „gute Pflege im Quartier“ und 
„neue Wege der offenen Altenarbeit“ 
in den Karlsruher Stadtteilen gemeinsam 
(weiter) entwickelt werden können.“

Text: Christine Dörner 
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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

nahkauf dittes
Ebertstraße 40

76137 Karlsruhe
Tel.: 0721 9812014

Mo. bis Fr.  8 bis 20 Uhr
Samstag  8 bis 16 Uhr

Nichts liegt näher

Wir wünschen 

frohe Weihnachten

und ein gutes

neues Jahr!

���

���

Wir wünschen Ihnen 
      frohe Weihnachten 

und ein gutes neues Jahr

Seriöses, solventes Ehepaar (+/- 70J.) 
sucht bevorzugt in Beiertheim/Bulach 

eine Whg. im EG oder mit Aufzug. 
Kapitalnachweis, Schufa etc. vorhanden. 

Wir freuen uns über jede Resonanz! 

Tel. 0163-764 8373, blitz77@email.de

Schöne 
4-Zimmerwohnung gesucht 
Miete oder Kauf, ca. 100 qm mit Balkon

ANLYCO

Sanierung von Gebäuden 
zum Festpreis

0721 - 46 721 585
www.ANLYCO.de

Altbausanierung | Renovierungsarbeiten 
Brand- und Wasserschäden

Fenster – Verkauf und Montage

Große und kleine Aufträge
Unverbindliches Angebot
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Adventsfenster in Beiertheim-Bulach 
seit 1. Advent

Das dritte Beiert-
heimer-Bulacher 
Adventsfenster 
hat am 1. Advent 
begonnen. Sie 
waren sicher auch 
schon bei einer 

der schönen Adventsveranstaltungen, die 
täglich zwischen 18:00 und 19:00 in Bei-
ertheim oder Bulach stattfinden – endlich 
wieder persönlich vor Ort! Den Ort des 
Tages finden Sie auf unseren Homepages 
und den Plakaten, die u.a. in den Schau-
kästen und in den Läden hängen.

Das Café Bändel: 
ein beliebter Treffpunkt

Das Café Bändel ist 
nach wie vor ein be-
liebter Treffpunkt für 
Nachbarn aus Beiert-
heim / Bulach und weit 
darüber hinaus. Nicht 

nur die Kuchen begeistern, sondern auch 
wechselnde Ausstellungen und Veran-
staltungen, über die sie sich auf unserer 
Webseite informieren können.
Café Bändel, Breite Straße 58, geöff-
net Mittwoch bis Sonntag 10 – 18 Uhr, 
www.cafebändel.de 

Text: Veronika Drechsler

Rollatorenspaziergang im 
goldenen Oktober
Goldener Oktober: Da tut ein Spazier-
gang mit Menschen, die auch nicht mehr 
so gut zu Fuß sind, richtig gut. Wir sind 
am Café Bändel gestartet zu einem Gang 
durchs Viertel.  „Dies schöne Haus und 
den Weg hab´ ich bisher noch gar nicht 
gekannt, obwohl ich schon so lange hier 

gungskette, auf dem auch das im Jahr 
2021 entwickelte „Rahmenkonzept Pfle-
ge in Sozialraum und Quartier – Struk-
turen und Unterstützungsformen für 
Beiertheim und Bulach“ basiert und das 
darauf setzt die verschiedenen Angebo-
te wie die Glieder einer Kette ineinander 
greifen zu lassen und sie miteinander zu 
verbinden, scheint für die Bedürfnisse 
der Menschen in Beiertheim und Bulach 
wirklich passgenau zu sein. Die Erwartun-
gen und Wünsche, die in der Befragung 
bezüglich der Absicherung von Pflegesi-
tuationen geäußert wurden, sind vielfäl-
tig und bilden genau diese Bandbreite 
möglicher Unterstützungsangebote ab. 
Eine große Bedeutung wird dabei den so-
zialen Netzwerken und auch den Orten 
der Begegnung sowie den Treffpunkten 
in den Quartieren zugeschrieben. Bei der 
Frage der Bedeutung digitaler Formen 
der Vernetzung waren die Antworten 
weniger einheitlich, wobei aber auch die 
digitale Form der Pflege von Kontakten 
für 69% sehr wichtig oder wichtig ist.  

Die Fragen nach der Bedeutung von 
Nachbarschaftshilfe zeigen, dass damit 
einerseits große Erwartungen verknüpft 
sind – rund 89% der Befragten setzen 
unter anderem darauf. Andererseits ist 
die Bereitschaft Nachbarschaftshilfe zu 
leisten hoch – rund zwei Drittel der Be-
fragten sind dazu bereit, davon rund 
25% mit der Erwartung einer bezahlten 
Form semiprofessioneller Hilfe im Alltag. 
Eine entsprechende Schulung für künf-
tige Nachbarschaftshelfer*innen in Bei-
ertheim und Bulach hat am 5. November 
2022 begonnen – auch das orientiert an 
den in der Befragung geäußerten Wün-
schen und Bedarfen.

Text: Prof. Dr. Cornelia Kricheldorff
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Besondere an dieser Zukunftswerkstatt 
war, dass die bereits Engagierten, neue 
Interessierte, die Vertreterinnen der Sozial- 
und Jugendbehörde sowie die Caritas 
und die AWO Karlsruhe gemeinsam die 
weitere Entwicklung planten. Ein beein-
druckender Zeitstrahl und der Blick auf 
die Meilensteine verdeutlichten die bis-
herigen Erfolge sowie das große bürger-
schaftliche Engagement und die inten-
sive Zusammenarbeit. Wir sind verbun-
den durch eine gemeinsame Zukunfts-
vision und den Willen, eine funktionie-
rende „Versorgungskette“ in Beiertheim 
und Bulach auf- und auszubauen. 

Wir haben bereits wichtige Bausteine 
der Versorgungskette geschaffen:  das 
ehrenamtlich getragene Stadtteilcafé als 
Begegnungsort und Informations-Dreh-
scheibe, den 14-tägigen Mittagstisch, 
viele nachbarschaftliche Begegnungsak-
tionen, den trägerübergreifenden Run-
den Tisch Pflege, das neue Schulungsan-
gebot zur Nachbarschaftshilfe. 

Gearbeitet wurde zu fünf Themenberei-
chen. Hier einige Blitzlichter:
• Bedarfe von Kindern, Jugendlichen 

und Familien: Notwendig sind bezahl-
barer Wohnraum und Räume für Be-

in Beiertheim wohne“! Ja, so kann’s kom-
men, wenn man gemütlich mit dem Rol-
lator durch die Gegend schlendert und 
neugierig bestaunt, was am Wegesrand zu 
finden ist. Zum guten Ende kann man sich 
in der Sonne draußen im Café Bändel noch 
bei Kaffee und Kuchen austauschen kann.  
Diesmal u.a. über die Erfahrungen mit gu-
ten und weniger guten Hörakustikern. 
Die Rollatorenspaziergänge finden ab Ja-
nuar 2023 wieder jeden letzten Donners-
tag im Monat statt. Im neuen Jahr star-
ten wir am 26. Januar um 11:00 in „alter 
Frische“.
Kontakt: 
Rosa Buchwald-Sätje: 0173/ 65 43 159 
und Elisabeth Webler: 0721/ 830 70 60

Text und Foto: Elisabeth Webler

Sechste Beiertheim-Bulacher 
Zukunftswerkstatt

Am Samstag den 
24. September 
2022 kamen in 
der Grundschule 
in Bulach rund 
40 Menschen 
zur 6. Zukunfts-
werkstatt zusam-
men, um über 

Zukunftsperspektiven und die konkre-
ten Vorhaben in Beiertheim und Bulach 
zu diskutieren. Eingeladen hatte unser 
Bündnis zusammen mit der Sozial- und 
Jugendbehörde der Stadt Karlsruhe. Das 
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Sie wissen, dass wir unser Bündnis ge-
gründet haben, um auch mögliche Grund-
stücke für unsere Ziele zu nutzen. Auf der 
Zukunftswerkstatt wurde zur Freude aller 
Teilnehmenden deutlich, dass dies für die 
Litzenhardtstraße 109 sowie das Grund-
stück des Gesangvereins Frohsinn (Traube)
in der Litzenhardtstraße in greifbare 
Nähe rückt, ebenso für das Gelände des 
AWO Bezirksverbandes Baden e.V. in der 
Hohenzollernstraße. Bis Jahresende 2022 
werden verschiedene rechtliche Fragen 
geklärt sein.

Die Zukunftswerkstatt hatte eine tolle 
Atmosphäre und gab wichtige Impulse. 
Wir werden mit den Vorschlägen und 
Ideen weiterarbeiten. Das Protokoll fin-
den Sie unter www.gutleben-beibu.de.

Text: Christine Dörner, 
Fotos: Wolfgang Grimberg

Weitere aktuelle Informationen von „Gut 
leben und älter werden in Beiertheim 
und Bulach“ finden Sie auf der Home-
page www.gutleben-beibu.de, auf den 
Internetseiten der Bürgervereine und in 
den Schaukästen.

Herzliche Grüße

Christine Dörner
info@gutleben-beibu.de.

christine.doerner@beiertheim.de

Danke an unsere Förderer:

gegnung. Eine konkrete Idee: Schüle-
rinnen und Schüler könnten älteren 
Menschen „Nachhilfeunterricht“ beim 
Umgang mit Computer und Smart-
phones geben. 

• Kommunikation & Begegnung: Sehr 
gelobt wurden die Angebote, die es 
bereits gibt.

• „Service-Wohnen“: Servicewohnen be-
deutet, barrierefreie Wohnangebote 
mit Serviceangeboten zu kombinieren. 

• Nachbarschaftshilfe: Sie reicht von 
informellen Hilfen unter Nachbarn 
bis hin zu organisierter und von den 
Nutzerinnen und Nutzern im Rahmen 
des Entlastungsbetrags abrechenbare 
Nachbarschaftshilfe. 

• Ambulante Pflege-Wohngemeinschaft: 
Eine Pflege-Wohngemeinschaft ist eine 
Alternative zu einem größeren Pflege-
heim. Sie ist mit Unterstützung durch 
Angehörige verbunden und benötigt 
eine Anbindung an den Stadtteil und 
dessen Angebote.
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Langeweile kennen wir nicht!

Keine Bezahlung, keinen Urlaubsanspruch, keine geregelten Arbeitszeiten! Aber 
dafür gibt es frei wählbare Einsatzzeiten, keinen nervenden Chef oder Chefin, 
viel Spaß und das gute Gefühl, etwas Sinnvolles getan zu haben. Obendrein 
dürfen wir jedes Essen verkosten.

Die Gruppe „Mittagessen und Begegnung“ kocht alle 14 Tage für Bürgerinnen 
und Bürger aus Beiertheim und Bulach ein schmackhaftes Mittagessen. Dabei 
steht der soziale Charakter im Vordergrund. Unsere Gäste belohnen uns dafür 
mit einem Spendenbeitrag, von dem wir die Lebensmittel kaufen. Gewinne 
wollen wir keine erzielen.

Unser ehrenamtliches Helferteam sucht Verstärkung. Insbesondere im Bereich 
Kochen würden wir uns über Zuwachs freuen. Wir helfen und unterstützen uns 
gegenseitig, so dass sich jeder mit seinen Stärken einbringen kann. Alle Arbei-
ten werden im Team erledigt, keiner ist auf sich alleine gestellt.

Ein paar Eindrücke finden Sie auf unserer Homepage unter 
https://www.gutleben-beibu.de/begegnung-und-mittagstisch/projektbeschreibung/

Interesse? Dann melden Sie sich unter info@gutleben-beibu.de 
oder kommen Sie dienstags vorbei.

Mittagstisch im Stephanienbad 

AG Bauen und Wohnen 
und Verkehr

Ortstermin mit den VBK zum 
Straßenbahnlärm am Albtalbahnhof
Der von Straßenbahnen verursachte 
Lärm, insbesondere an Kreuzungen und 
Gleisbögen, ist schon länger ein Thema in 

vielen Stadtteilen, wie auch die Berichte 
und Leserbriefe in den BNN zeigen. Auf-
grund der stadtweiten Betroffenheit be-
fasst sich auch die Arbeitsgemeinschaft 
der Karlsruher Bürgervereine mit diesem 
Thema und hatte dazu im Juli einen Aus-
tausch mit den Verkehrsbetrieben Karls-
ruhe. In Beiertheim sind die Anlieger des 
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ist, besichtigt. Dort zeigte sich, dass diese 
Anlage in der Lage ist, die Quietschgeräu-
sche nahezu vollständig zu verhindern. Es 
verbleiben nur die normalen Fahrgeräu-
sche der Straßenbahnen, was insgesamt 
zu einer wesentlichen Lärmentlastung 
führt. Für die Installation einer solchen 
Anlage ist jedoch eine ebene, d. h. hori-
zontale Fahrbahnoberfläche erforderlich, 
da das Wasser sonst zu schnell abläuft. 
Dies ist leider derzeit am Albtalbahnhof 
nicht gegeben.
Wie geht es jetzt also weiter? Zunächst 
ist am Albtalbahnhof im Herbst 2023 
eine Erneuerung der Weichen und Gleis-
bögen geplant. Dadurch wird zumindest 
die Gleisanlage wieder in einen Zustand 
versetzt, der eine geringere Geräusch-
entwicklung erwarten lässt. Außerdem 
soll geprüft werden, ob die aktuelle 
Fettschmieranlage durch eine Feststoff-
schmieranlage ersetzt wird. Diese wird 
derzeit an einer anderen Stelle im Netz 
getestet und könnte Verbesserungen 
bringen.
Eine weitere Maßnahme sind fahrzeug-
gebundene Schmiereinrichtungen, die 
nach und nach bei den bestehenden 
Fahrzeugen nachgerüstet werden bzw. 
bei Neufahrzeugen standardmäßig zum 
Einsatz kommen. Bis diese jedoch wirk-
sam werden, bedarf es einer ausreichen-
den Anzahl ausgerüsteter Fahrzeuge (ca. 
30 %) und einer betrieblichen Optimie-
rung der Anlagen.
Mittelfristig soll der Abschnitt zwischen 
Albtalbahnhof und Hauptbahnhof auf 
mindestens 3 Gleise ausgebaut werden. 
Ob dabei auch eine Wasserbenetzungs-
anlage eingebaut werden kann, muss je-
doch noch im Zuge der weiteren Planung 
erst geprüft werden.
Fazit: Auch wenn leider kurzfristig keine 

Albtalbahnhofs, der Kreuzung Ebert-
straße/Karlstraße und des Abzweigs von 
der Ebertstraße in die Brauerstraße vom 
Straßenbahnlärm betroffen. Hierzu fand 
am 28.10.2022 am Albtalbahnhof ein 
Ortstermin mit Vertretern der Verkehrs-
betriebe Karlsruhe statt, bei dem die ak-
tuelle Situation und mögliche Lösungsan-
sätze besprochen wurden.
Die Ursachen für den verursachten Lärm 
sind vielseitig und u. a. abhängig vom 
Abnutzungszustand der Gleise und Rad-
reifen, den eingesetzten Fahrzeugen 
und den Wetterverhältnissen (Tempe-
ratur, Feuchtigkeit). Daher gibt es keine 
einfachen Lösungen. Nach Aussagen der 
Betroffenen hat sich die Situation in den 
letzten Jahren immer weiter verschlech-
tert. Dies lässt sich jedoch nur teilweise 
auf einen geänderten Fahrzeugeinsatz 
mit höheren Achslasten zurückführen. 
Einig sind sich alle Beteiligten, dass die 
aktuelle Lärmsituation insbesondere am 
Albtalbahnhof eine erhebliche Belastung 
für die Anlieger darstellt, für die Lösun-
gen gefunden und umgesetzt werden 
müssen.
Aktuell ist in den Gleisbögen vom Alb-
talbahnhof in die Ebertstraße eine Fett-
schmiereinrichtung installiert. Mit die-
ser können jedoch nur Geräusche aus 
Schlupfbewegungen längs und quer zur 
Schiene reduziert werden. Die Quietsch-
geräusche aus dem Anlaufen der Spur-
kränze der Straßenbahnräder an die 
äußere Schiene bzw. innere Spurrille 
werden dadurch nicht verhindert. Dies ist 
jedoch derzeit die größte Lärmquelle am 
Albtalbahnhof.
Im Zuge des Ortstermins wurde auch 
die Wasserbenetzungsanlage, die in den 
Gleisbögen im Bereich Poststraße / Ettlin-
ger Straße / Rüppurrer Straße installiert 
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Lösung für den Straßenbahnlärm am Alb-
talbahnhof in Sicht ist, muss anerkannt 
werden, dass den Verantwortlichen das 
Problem bekannt ist und diese intensiv 
nach Lösungsmöglichkeiten suchen. Es 
wurde eine Perspektive aufgezeigt, wie 
durch verschiedene in kleinen Schritten 
umzusetzende Maßnahmen die Belas-
tung durch Straßenbahnlärm reduziert 
werden kann.

(Un-)Ruhestand Sigrid Eder

Alles hat seine Zeit – nach 33 Jahren 
Abschied aus dem Kosmetikstudio 
Eder
Am 8. Januar 1990 stand ich hoffnungs-
voll und aufgeregt in meinem kleinen 
Kosmetikstudio und erwartete meine ers-
te Kundin. Am 22. Dezember 2022 stehe 
ich zum letzten Mal in meinem Kosme-
tikstudio. Dazwischen liegen 33 ereignis-
reiche Jahre mit wunderbaren, interes-
santen Kundinnen und auch immer mehr 
Kunden.

Was habe ich mit meinen Kundinnen 
und Kunden nicht alles erlebt: Aufgereg-
te, weinende Bräute, schreiende Babys, 
erwartungsvolle Großeltern, ängstliche 
Anfänger in der Fußpflege, tief schlafen-
de Kundinnen während der Massagen, 
nebenher Bastelanleitungen und Koch-
rezepte austauschen,  freudige Wieder-

Breite Straße 19 - 21
76135 Karlsruhe
Tel. 0721 813334

Telefax 0721 9823899
info@wohlfarth-pflasterbau.de

Hoferneuerung
Wege • Zugänge

Einfahrten • Terrassen
Pflasterreparaturen

Natursteinpflasterung
Entwässerungsarbeiten

Kellerisolierung

Weihnachtsgeschenk gesucht?Weihnachtsgeschenk gesucht?
Verschenken Sie doch einfach einen Verschenken Sie doch einfach einen

Sprachkurs-Gutschein!Sprachkurs-Gutschein!

wwwwww.s.sprpraachcheennststudioudiokastkast.d.dee

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten!

als Präsenz-Kurs oder Online-Kursals Präsenz-Kurs oder Online-Kurs

Hinterm Dorf 36 ∙ 76199 Karlsruhe
Ihre Sprachschule in RüppurrIhre Sprachschule in Rüppurr

Tel. 0721 - 725 81 27

Seit 1960

Bodenbeläge   Parkett   Laminat    Malerarbeiten                
   Kettelservice Kai Meder

Lange Str. 23
76199 KA-Rüppurr
Fax 0721 / 88 69 45
Mobil 0172 933 90 50
kaimeder@t-online.de

www.Raumausstattung-Meder.de

Ihr kompetenter

Partner!
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Katholische Kirche 
Alb-Südwest St. Nikolaus

Pfarrbüro: 
Gebhardstr. 44a, 76135 Karlsruhe, 
E-mail: pfarrbüro@st-nikolaus-ka.de, 
Tel. 0721-957847-0

Telefonisch sind wir zu folgenden Zeiten 
erreichbar:
Montag bis Freitag 09:00 Uhr – 11:00 Uhr
sowie Montag 15:00 Uhr – 17:00 Uhr und 
Donnerstag 16:00 Uhr – 18:00 Uhr

Unsere Öffnungszeiten bis auf weiteres:
Dienstag 09:00 Uhr – 11:00 Uhr
Donnerstag 16:00 Uhr – 18:00 Uhr 
und nach Vereinbarung

Die Kontaktdaten unseres Seelsorge-
teams entnehmen Sie bitte unserer 
Homepage www.st-nikolaus-ka.de

Gottesdienste
In St. Michael feiern wir jeden Sonntag 
um 11 Uhr einen Gottesdienst.
In St. Cyriakus und St. Elisabeth wechseln 
sich die Gottesdienste am Wochenende ab: 

Wochenende 10./11.12.;07./08.01.; 
21./22.01.;
• Samstag, 18:00 Uhr, St. Cyriakus,

Vorabendmesse
• Sonntag, 09:30 Uhr, St. Elisabeth,

Eucharistiefeier

Wochenende 03./04.12; 17./18.12.; 
14./15.01.; 28./29.01.; 
• Samstag, 18:00 Uhr, St. Elisabeth,

Vorabendmesse
• Sonntag, 09:30 Uhr, St. Cyriakus,

Eucharistiefeier

sehen von lange vermissten Klassenka-
meradinnen, streitende Nachbarn, ein 
Herz- und Hirnschlag bei zwei Kundinnen 
am selben Tag und beide weigerten sich, 
zum Arzt zu gehen…, emotionaler Ab-
schied von todkranken Kundinnen… und 
noch einige weitere Episoden, über die 
wir besser das Mäntelchen des Schwei-
gens breiten. 
Wie geschaffen war die Zeit der Behand-
lung für Erzählungen meiner Kundinnen 
und Kunden über Alt-Beiertheim, die ich 
mir gerne notierte und die ich auch in die 
geschichtlichen Abhandlungen für den 
Bürgerverein Beiertheim einfließen ließ.
Natürlich gab es auch wohltuende Kos-
metikbehandlungen und medizinische 
Fußpflege sowie viele weitere entspan-
nende Behandlungen. Dank meiner 
Kundschaft war es mir wirklich keinen 
Tag langweilig. Trotzdem freue ich mich 
jetzt auf meinen sogenannten Ruhe-
stand, der aber wohl durch einen großen 
Garten, drei Enkelkinder und meine eh-
renamtliche Tätigkeit eher ein „Unruhe-
stand“ sein wird. 
33 Jahre vergingen wie im Flug und zum 
Jahresende beende ich meine Tätigkeit 
im Kosmetikstudio. Das heißt aber nicht, 
dass das Geschäft geschlossen wird – 
nein! Ab dem 9. Januar 2023 dürfen Sie 
sich auf Frau Julia Anselm freuen, die 
sicherlich viele von Ihnen noch kennen, 
denn sie erfreute sich großer Beliebtheit 
und hat mit Unterbrechungen fast 10 
Jahre in meinem Kosmetikstudio mitge-
arbeitet.
Ich bedanke mich sehr herzlich bei mei-
nen Kundinnen und Kunden für ihre 
jahrelange Treue. Schenken Sie meiner 
Nachfolgerin, Frau Julia Anselm, Ihr Ver-
trauen, Sie werden nicht enttäuscht sein!

Ihre Sigrid Eder
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Gottesdienste Hl. Drei Könige mit 
den Sternsingern
• Freitag, 06.01.23,09:30 Uhr, 

St. Cyriakus, Eucharistiefeier
• 09:30 Uhr, St-Elisabeth, Eucharistiefeier

11:00 Uhr, St. Michael, Eucharistiefeier

Kinderkirche in St. Michael und Newsletter
Es findet wieder Kinderkirche bei den 
11:00 Uhr Gottesdiensten in St. Michael 
statt. Die Kinderkirche wird in der Regel 
im Freien stattfinden. (In den Schulferien 
ist keine Kinderkirche.)
Aktuelle Infos zu Kinderkirchen, Famili-
engottesdiensten und andere Aktionen 
für und von Familien erhalten alle Inter-
essierte über einen Newsletter, der in der 
Regel einmal pro Woche erscheint und 
bei Hans-Jörg Krieg per Mail (pfarrer.
krieg@st-nikolaus-ka.de) abonniert wer-
den kann.

Jetzt Termin vereinbaren

info@ka-san.de

Beichtgelegenheit ist immer vor der Vor-
abendmesse von 17:30-18:00 Uhr in der 
jeweiligen Kirche.

Roratemessen in der Adventszeit:
• Freitag, 02.12.22, 06:00 Uhr, 

St. Elisabeth
• Freitag, 09.12.22, 06:00 Uhr,

St. Michael
• Freitag, 16.12.22, 06:00 Uhr,

St Cyriakus

Bußfeier: 
• Sonntag, 04.12.22, 18:00 Uhr,

St. Michael

Gottesdienste an Weihnachten:
Heiligabend, 24.12.22,
• 15:00 Uhr, St. Michael,

Kinderkrippenfeier
• 17:00 Uhr, St. Michael, 

Familienchristmette
• 17:00 Uhr, St. Elisabeth, Christmette
• 22:00 Uhr, St. Cyriakus, Christmette
Sonntag, 25.12.22,
• 09:00 Uhr, St. Michael, Hirtenmesse
• 10:30 Uhr, St. Elisabeth, Hochamt
• 18:00 Uhr, St. Cyriakus, Weihnachts-

vesper
Montag, 26.12.22
• 09:30 Uhr, St. Cyriakus, Eucharistiefeier
• 09:30 Uhr, St. Elisabeth, Eucharistie-

feier
• 11:00 Uhr, St. Michael, Eucharistiefeier

Gottesdienste zum Jahreswechsel:
• Samstag, 31.12.22, 

17:00 Uhr, St. Elisabeth, Eucharistie-
feier zum Jahresschluss

• 18:00 Uhr, St. Cyriakus, Eucharistie-
feier zum Jahresschluss

• Sonntag, 01.01.23, 11:00 Uhr,
St. Michael, Neujahresgottesdienst
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Gut, dass wir auch dieses Jahr wieder 
Advent und Weihnachten feiern dürfen 
und uns intensiv auf die Suche nach den 
Spuren Gottes in unserem Leben machen 
können: mitten in aller Ohnmacht und 
mitten in allen Fragen und Herausfor-
derungen, die sich uns vielleicht gerade 
stellen.
Schön ist, dass wir dieses Jahr wieder un-
beschwerter in die Advents- und Weih-
nachtszeit gehen können, denn die Co-
ronaauflagen sind im Moment bei der 
Gemeindearbeit nicht einschränkend. So 
dürfen wir Sie auch zu einigen besonderen 
Ereignissen in unserer Gemeinde einladen.
Herzliche Einladung zu unserem Fami-
liengottesdienst am 1. Advent, 27.11., 
um 10.00 Uhr in der Matthäuskirche. Am 
2. Advent feiern wir Gottesdienst im 
Paul-Gerhardt-Gemeindezentrum mit 
dem Chor Cantate und am 4. Advent mit 
dem Chor „Zwischentöne“.
Außerdem wird es wieder die Krippenge-
schichten geben, immer montags nach den 
Adventssonntagen um 18.00 Uhr in der 
Matthäuskirche. Wir freuen uns, wenn Sie 
und Ihre Kinder mit uns eine halbe advent-
liche Stunde teilen wollen, singen und se-
hen wollen, was bei der Krippe sich wieder 
verändert hat.
Die Adventszeit ist dieses Jahr auch beglei-
tet von der Fußball-WM in Katar. Aus unter-
schiedlichsten Gründen haben wir beschlos-
sen, dass wir parallel zur WM unser eigenes 
„besseres Fußballfest“ feiern wollen. Zu 
jedem (auch nur potentiellen) Spieltermin 
der deutschen Nationalmannschaft bieten 
wir ein Programm, bei dem Sie mit Lust 
die WM verpassen können. Wir laden zum 
Beispiel ein zum Sushi-Workshop, zu einem 
spanischen Gitarrenkonzert, einem Vortrag 
über Costa Rica oder einem Adventslieder-
singen. Zeitgleich zum Eröffnungsspiel der 

Evangelische Kirche
Südkreuz-Gemeinde

Die Matthäus-Paul-Gerhardt-Gemeinde 
heißt jetzt Südkreuz-Gemeinde und 
feiert das „bessere Fußballfest“
Das Jahr neigt sich mit schnellen Schrit-
ten dem Ende entgegen und wir schauen 
auf ein sehr bewegtes Jahr zurück, das 
bei uns allen seine Spuren und Fragen 
hinterlassen hat.
Auch bei uns in der Gemeinde ist viel in 
Bewegung gekommen, Neues bricht auf 
und Abschied ist auch angesagt.
Nach inzwischen anderthalb Jahren Fusion
ist es uns gelungen, einen neuen Namen 
für unsere Gemeinde zu bekommen. Am 
13.11. auf der Gemeindeversammlung 
haben wir es offiziell gemacht: wir hei-
ßen ab jetzt evangelische Südkreuzge-
meinde. Wir freuen uns, dass auch der 
Name deutlich macht, dass wir immer 
mehr eins werden.
Leider müssen wir nicht nur von alten Na-
men, sondern auch von liebgewonnenen 
Menschen Abschied nehmen: Unsere Se-
kretärin Petra Duntz wird zum 1.1.2023 
in den wohlverdienten Ruhestand gehen. 
Wir werden sie am 15.1. im Gottesdienst 
verabschieden und sie schmerzlich vermis-
sen. An dieser Stelle danken wir für alle 
Zeit, alles Herzblut und für die gute Zu-
sammenarbeit. Leider werden uns durch 
das Ausscheiden von Petra Duntz auch Se-
kretariatsstunden gestrichen, so dass die 
Stelle nicht neu besetzt wird. Stattdessen 
übertragen wir alle übrig gebliebenen 
Stunden an unsere andere Sekretärin Cor-
nelia Schubart. Ab 1.1.2023 wird die Süd-
kreuzgemeinde auch nur noch ein Sekre-
tariat in der Vorholzstraße 2 haben, dann 
aber mit einem zusätzlichen Öffnungstag.



Unser Beiertheim

SVK-Beiertheim | Kinder-und Jugendhaus Südwest | 15

Kinder- und 
Jugendhaus Südwest

Halloween Party 2022 im 
Kinder- und Jugendhaus Südwest
Endlich! Drei Jahre haben wir als Team 
darauf gewartet wieder eine Party mit 
unseren Gästen im KJH Südwest zu ver-
anstalten.
Am Samstag, den 29.10.22 war es endlich 
soweit unsere diesjährige Halloween Par-
ty fand statt. Das Haus war schön schau-

WM starten wir in unser „besseres Fest“ 
mit einem Gottesdienst zum Thema „Ohn-
macht“ am 20.11. um 20 Uhr im Stephan-
ienbad. Weitere Informationen finden Sie 
natürlich auf der Homepage.
Zu unseren Weihnachtsgottesdiensten 
laden wir Sie herzlich ein. Wir werden so-
wohl in der Matthäuskirche als auch im 
Paul Gerhardt Gemeindezentrum verschie-
denste Gottesdienste anbieten. Alle Infos 
finden Sie auf unserer Homepage. Wenn 
es kalt wird, bitten wir Sie, sich in die Got-
tesdienste warme Kleidung mitzunehmen. 
Wir werden die Kirchen nicht mehr so 
warm heizen können, wie wir das gewohnt 
waren. Decken liegen aber für Sie bereit.
Herzliche Grüße aus dem Pfarramt der Süd-
kreuzgemeinde!

Uta und Stephan van Rensen und 
Petra Nußbaum

SVK Beiertheim
www.sv-karlsruhe-beiertheim.de

(Be-)Schnuppertag beim Sport 
… Herzliche Einladung! 
Wer gute Vorsätze im Neuen Jahr hat, 
ist hier genau richtig:  Der SV Karlsruhe-
Beiertheim bietet am 14. Januar 2023 von 
11:00 bis 14:00 Uhr in seiner neuen roten 
Sporthalle neben der Europahalle einen 
kostenlosen Schnuppertag an. 
Gäste können bei Angeboten wie Zum-
ba, Rücken- und Faszienkursen, Franklin, 
Qi Gong oder Stretch & Relax mitmachen, 
dabei unsere ÜbungsleiterInnen kennen-
lernen und den Verein beschnuppern. 
Eine Anmeldung ist 
nicht nötig. 
Weitere Infos unter:
www.sv-karlsruhe-
beiertheim.de/beschnuppertag 



Unser Beiertheim

16 | Karlsruhe spielt

rig dekoriert, eine gruselige Verpflegung 
vorbereitet, und für Unterhaltung mit 
Partyspielen und einem Kostüm Wett-
bewerb gesorgt. Ab 18 Uhr durften alle 
unsere Gäste, (ab der 1. Klasse) ins Haus, 
Eltern mussten draußen bleiben. Über 
hundert Besucher*innen, verkleidet als 
Hexen, Werwölfe, Dämonen oder Unto-
te, tanzten, aßen und hatten Spaß. Um 
20.45 Uhr konnten endlich auch die El-
tern ins Haus um ihre Kinder wieder da-
von zu überzeugen, dass die Party jetzt 
vorbei ist und es nach Hause geht. Nicht 
immer ganz einfach!
Wir freuen uns riesig auf die nächste Ver-
anstaltung im Kinder- und Jugendhaus 
Südwest. Wahrscheinlich wird das unsere 
Faschingsparty 2023.

Text und Fotos: Elisabeth Steiner

Karlsruhe spielt! 

Karlsruhe spielt! 2022 in Beiertheim
Im Rahmen der Europäischen Mobilitäts-
woche wurden vom 16.-22. September 
im gesamten Stadtgebiet im Rahmen der 
Aktion „Karlsruhe spielt!“ Straßen für 
den Verkehr gesperrt und in temporäre 
Spielplätze für Kinder umgewandelt. In 

Beiertheim fand die Aktion durch eine 
private Initiative am 22. September auf 
der Breite Straße, westlich der Gebhard-
straße statt.
Bei bestem Wetter nutzten viele Kinder 
und Familien aus ganz Beiertheim die 
Gelegenheit sich zu treffen und den Stra-
ßenraum in einen großen Spielplatz zu 
verwandeln. Unterstützt wurde dies durch 
viele Beiträge von Privatpersonen, Verei-
ne und Initiativen, die für die Ausstattung 
mit diversen Spielmaterialien, Tische und 
Sitzgelegenheiten sorgten und die Aktio-
nen teilweise auch persönlich betreuten. 
Alle Kinder und auch die Erwachsenen 
hatten offensichtlich viel Spaß.
Daher geht ein riesengroßer Dank an alle 
Teilnehmenden und ganz besonders an 
die vielen Initiativen, die zum erfolgrei-
chen Gelingen dieser Aktion beigetragen 
haben: Das Familienzentrum St. Michael, 
die Schulsozialarbeit der Grundschule 
Beiertheim, den Förderverein der Eltern 
und Freunde der Grundschule Beiert-
heim, die Katholische junge Gemeinde 
(KjG) Albsüdwest, die Kindertagesstätte 
Bienenkörbchen und das Café Bändel, 
die für das leibliche Wohl aller Teilneh-
menden sorgten.  

Text & Foto: Marco Wegener
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EINE 
KLARE 
SACHE

Glaserei Sand 
und Co. GmbH

Tel. 0721 9400150
Fax 0721 406329

info@sand-glas.de
www.sand-glas.de

Greschbachstr. 17
76229 Karlsruhe

BERATUNG

SANIERUNG

  FENSTER

  HAUSTÜREN 

  GLASARBEITEN 

  FENSTERREPARATUR

  DENKMALPFLEGE

  EINBRUCHSCHUTZ

FENSTERBAU

Aktuelle Kontaktdaten 
Beiertheim

AWO Beiertheim-Bulach
Gerolf Heberling
Laurentiusstraße 5
76135 Karlsruhe
https://bulacher-wachthausle.business.site/ 
Tel. 866261

Bürgerverein Beiertheim e.V.
1. Vorsitzende Dr. Christine Dörner
Breite Straße 49A, 
76135 Karlsruhe
info@beiertheim.de 
www.beiertheim.de
Tel. 9823063

1. Beiertheimer Carneval Club 89 e.V.
Präsident Rolf Roth
Insterburger Str. 28a
76139 Karlsruhe
beiertheimercc@aol.com
www.1-bcc.de
Tel. 678002
Mobil 0176 36868199

Gesangverein „Freundschaft 1862“
Karlsruhe-Beiertheim e. V.
1. Vorsitzender Peter Graf
Neue-Anlage-Str. 29a
76135 Karlsruhe
freundschaft-beiertheim@web.de
www.freundschaft-beiertheim.de 
Tel. 861321

Jung und Alt im Quartier e.V
Vorsitzende Veronika Drechsler
Breite Straße 58
76135 Karlsruhe
Veronika Drechsler: 
v.drechsler@gmx.de

Kleingartenverein 
Karlsruhe-Süd-Beiertheim e.V.
Vorsitzender Bernd Effenberg
Marie-Alexandra-Str. 56
76135 Karlsruhe
B.effi@kabelbw.de 
www.kksued.de 
Tel. 36975

Sportverein Karlsruhe-Beiertheim 
1884/98 e.V.
1. Vorsitzende Monika Reinbold
Hermann-Veit Str. 3
76135 Karlsruhe
m.reinbold@sv-Karlsruhe-Beiertheim.de
geschaeftsstelle@sv-karlsruhe-beiertheim.de
www.sv-karlsruhe-beiertheim.de
Tel. 826512

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!
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Liebe Kinder!

Die Buckelkatze Berni und ihre Freunde 
werden aktuell im Café Bändel ausgestellt! 
Am 7. November haben wir dort mit den 
Künstlerinnen und Künstlern der Bilder 
eine kleine Ausstellungseröffnung gefeiert – 
gerne könnt auch Ihr Euch die Bilder noch 
bis Ende Dezember dort ansehen! 

Falls Ihr in den kommenden Adventswochen selbst
einmal backen wollt, möchten wir Euch unsere Beiertheim-Bulacher 
Limetten-Monde sehr empfehlen! Das Rezept findet Ihr auf der nächs-
ten Seite.  Wir wünschen Euch eine wunderschöne Adventszeit!

Ausstellungseröffnung im Café Bändel (Foto: J. Lohse)
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Ortfried Pörsel

Wie’s im ganzen Hause duftet!
In der Küche wird geschuftet.
Jeder rackert, wie er’s mag,
heut‘ ist unser Plätzchentag.

Heute backt die Großfamilie:
Oma, Mutter, Klaus, Ottilie.
Dabei sieht das ganze Haus
wie ein Riesenbackplatz aus.

Schütteln, rühren, kneten, packen,
stechen, streichen, legen, backen.
Aus dem Herde dringt ein Duft:
allerbeste Weihnachtsluft.

Manches Plätzchen rasch verschwindet,
das man nie mehr wiederfindet,
nach dem alten Weihnachtsbrauch:
zwei gebacken – eins im Bauch.

von Sventje Bonn
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Bürgerverein Karlsruhe-Beiertheim e.V.

Beitrittserklärung
Breite Straße 49a    76135 Karlsruhe    www.bv-beiertheim.de

Volksbank Karlsruhe BLZ 661 900 00 Kto-Nr. 200 204 BIC  GENODE61KA1 IBAN DE17 6619 0000 0000 2002 04

Name, Vorname
Geburtsdatum / Ort
Beruf
Straße / Hausnummer
PLZ / Ort
Telefon
E-Mail Adresse
Eintrittsdatum
Jubiläen veröffentlichen ja nein
Begrüßung im Mitteilungsblatt ja nein

Hiermit erkläre/n ich/wir meinen/unseren Beitritt zum Bürgerverein Beiertheim e.V. und erkenne die Satzung des Vereins an. 
Ich verpflichte mich, einen Jahresbeitrag von                    Euro (Mindestbeitrag 10 Euro) einziehen zu lassen.

Datum Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat: Ich/Wir ermächtige(n) den Bürgerverein Karlsruhe-Beiertheim e.V., den Jahresbeitrag von meinem/
unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom Bürgerverein 
Karlsruhe-Beiertheim e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb 
von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Vor dem Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift werden Sie mich/uns über 
den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten.

BIC IBAN
Bank
Kontoinhaber
Datum Unterschrift

Datenschutzinformation: Die erhobenen Daten speichern wir auf der Grundlage von Art 6 Abs. 1b der EU-Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO). Ihre Daten werden ausschließlich für die Mitgliederbetreuung und -verwaltung (Kommunikation mit dem Mitglied, 
Erhebung des Mitgliedsbeitrags, Berechnung eines Mitgliedsjubiläums, Gratulation zu runden Geburtstagen) genutzt. Sie werden 
nicht an Dritte weitergegeben und bei der Beendigung der Mitgliedschaft spätestens zum Ende des Folgejahres gelöscht.
Verantwortlicher im Sinne des Art. 13 Abs. 1a DSGVO ist die Vorsitzende Dr. Christine Dörner, Breite-Straße 49A , 76135 Karlsruhe, 
Tel. 0721 / 9823063, E-Mail: christine.doerner@beiertheim.de



Sternbergstraße 10
76131 Karlsruhe
Tel.  0721 - 783 16 888
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Im Herzen der Innenstadt verzaubert der Christkind-
lesmarkt dieses Jahr wieder auf dem Markt- und Fried-
richsplatz. Flanieren Sie vorbei an rund 90 liebevoll 
dekorierten Giebelhäuschen mit auserlesenem Kunst-
handwerk oder gönnen Sie sich einen zauberhaften 
Blick von oben aus dem 40 Meter hohen Riesenrad. 
Genießen Sie die gemütliche Atmosphäre, wenn Sie 
durch die gewundenen Gassen auf dem Friedrichsplatz 
gehen oder verweilen Sie bei „Karls-Ruhe-Plätzle“, den 
überdachten Sitzgelegenheiten an der Erbprinzenstra-
ße. An der Bühne auf dem Marktplatz sorgt das bunte 

Rahmenprogramm für die 
ganze Familie mit Chören 
und Musikvereinen aus der 
Umgebung für vorweih-
nachtliche Stimmung in 
den Abendstunden. Erleben 
Sie täglich um 17 Uhr und 
um 19.30 Uhr die beiden 
Shows des „Fliegenden 
Weihnachtsmanns“ mit 
seinem Rentierschlitten, 
wenn er erstmals über den 
Marktplatz fliegt und da-
mit nicht nur Kinderaugen 
zum Leuchten bringt. Der 

„Fliegende Weihnachtsmann“ wird präsentiert vom 
Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) und msg systems ag 
und gefördert vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR).
Öffnungszeiten:
24. November bis 23. Dezember 2022; 
täglich 11 bis 21 Uhr
Weitere Informationen:
Stadt Karlsruhe, Marktamt, www.karlsruhe-erleben.de 
oder www.karlsruhe.de/maerkte, 
Telefon +49 721 133-7211, E-Mail: ma@karlsruhe.de

Karlsruher
Christkindlesmarkt
24.11. bis 23.12.
Marktplatz | Friedrichsplatz

Stadt Karlsruhe 
Marktamt
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Können Hörgeräte männlich sein? Und brauchenKönnen Hörgeräte männlich sein? Und brauchen
Frauen deshalb besondere Hörgeräte?Frauen deshalb besondere Hörgeräte? Ja, dennJa, denn
viele Funktionen von Hörgeräten wurden auf derviele Funktionen von Hörgeräten wurden auf der
Basis von Messwerten des männlichen Gehörs entBasis von Messwerten des männlichen Gehörs ent--
wickelt. Nur wenige Geräte sind daher für Frauenwickelt. Nur wenige Geräte sind daher für Frauen
wirklich gut geeignet.wirklich gut geeignet. monamona&&lisalisa bietet deshalbbietet deshalb
eine spezielle Auswahl von Hörgeräten an, die daseine spezielle Auswahl von Hörgeräten an, die das
weibliche Gehör am besten unterstützen können.

Mit den optimal angepassten Hörsystemen von 
mona&lisa erleben Frauen, wie sich ihr Hören 
ganz behutsam und spürbar verbessert – und 
sie auch in unruhiger Umgebung wieder gut 
verstehen und entspannt mitreden können. 

Gehöranalyse
Gehörtraining
Hörgeräte

Adlerstraße 27A
Am Lidellplatz
76133 Karlsruhe
karlsruhe@
monalisa-hoeren.de
www.monalisa-hoeren.de

Jetzt
Termin 

vereinbaren

Telefon: 

0721-35467626

Die weibliche Hörgeräte-Akustik

weil Frauen besondere 
Hörgeräte brauchen

...
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