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Jetzt bewerben unter:
s.de/1g5u

Ansprechpartnerin:
Karen Heinzerling
Telefon 0721 146-1218

Schon immer
für Sie da. 
Auch als 
sicherer
Arbeitgeber.

Wir suchen Mitarbeitende (m/w/d) für 
unseren Kundenservice und unsere
Beratung, gerne auch als Quereinsteiger.

Ihre Vorteile:
• 14 Gehälter, 31 Urlaubstage, 5-Tage-Woche (Mo. – Fr.)
• 

Altersvorsorge, Zuschuss zum Jobticket und vieles mehr
• sicherer Arbeitgeber seit 210 Jahren
• 
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Vorwort

Der Mai
Der schönste Monat ist der Mai,
man fühlt sich wonniglich beglückt,
auf Wiesen blüht die Akelei,
mit Sonne ist die Zeit bestückt.
Das Spätzchen trällert froh gelaunt, 
schwingt durch die Lüfte vogelfrei,
ein Glöckchen aus der Erde staunt,
um keck zu zeigen, endlich Mai.

von Ruth Lingenfelser

Liebe 
Daxländerinnen 
und  Daxlander,
endlich wieder raus, 
die Pandemie ein Stück-
chen zurücklassen. Wäh-
rend ich die Zeilen 
schreibe, zeigt sich der 

Mai von seiner sonnigen Seite. Bis zu 30 
Grad sollen es werden. Keine Spur von 
den fünf Eisheiligen: Marmertus, Pankra-
tius, Servatius, Bonifatius und der kalten 
Sophie. Sie sind vom 11. Mai bis 15. Mai 
angekündigt. Keine Kälte, man kann so 
richtig die Frühlingsluft schnuppern und 
auch den Sommer riechen. Der Garten 
kann hergerichtet werden und an den 
Wochenenden kommt, zur Freude der 
Veranstalter und der Besucherscharen, 
reichlich Schwung in die Feste.
Auch wir vom Bürgerverein hatten mit 
dem Wetter beim Schlaucherplatz-Fest, 
vom 29.04. bis 01.05.2022, Glück und 
endlich können Sie den Maibaum im 
neuen Glanz bewundern, er steht wieder 
in alter Pracht auf dem Schlaucherplatz. 
Daher gilt den zahlreichen Gästen ein 
großes Dankeschön für Ihren Besuch. Sie 
waren ein prächtiges Publikum. Besonde-
ren Dank möchten wir den Anwohnern 
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Den vorläufigen Abschluss bildet die Aus-
stellung im Naturschutzzentrum Rappen-
wört vom 14. Oktober bis 18. November 
mit Barbara Jäger und OMI Riesterer. 
Zum Jahresabschluss wollen wir noch 
nach Gengenbach zum Adventsfenster 
öffnen fahren.
Sie sehen also, es gibt noch einiges zu 
meistern, ehe das Jubiläumsjahr vorbei 
ist. Ihnen wünsche ich coronafreie Zeit, 
besuchen Sie unsere Veranstaltungen 
und bleiben Sie gesund.

Ihr
Reimund Horzel

Aus dem 
Bürgerverein Daxlanden

Schlaucherplatzfest – Wir haben das 
Feiern nicht verlernt
Nach mehr als 2 Jahren Pause durfte wie-
der zusammen gefeiert werden. Der Bür-
gerverein lud anlässlich seines 100-jäh-
rigen Geburtstages vom 29.04. – 01.05.22 
zum dreitägigen Schlaucherplatzfest ein.
Und viele, viele kamen.
Am Freitagabend durfte Reimund Horzel, 
Vorsitzender Bürgerverein, bei bestem 
Wetter die zahlreichen Gäste begrüßen. 
Zunächst beeindruckte das Jugendblas-
orchester des Musikvereins Daxlanden 
bei seinem ersten Auftritt nach zwei Jah-
ren mit seinem Können. Bei einem Kin-
derquiz der Caritas St. Valentin konnten 
die Jüngsten attraktive Preise gewinnen. 
Dann heizte in fröhlicher und ausgelas-
sener Stimmung DJ Alexander Katscher 
dem Publikum so professionell ein, dass 
es viele schade fanden, dass der tolle 
Abend zu Ende gehen musste.
Obwohl am Samstag der Wettergott 
die Temperaturen sinken ließ, ließen es 

rund um den Schlaucherplatz ausspre-
chen, für das Ertragen und mancher Un-
annehmlichkeiten.
Ein dickes Lob an die Helferinnen und 
Helfer von den Kohlebucklern, dem Edel-
weiß Daxlanden, dem Musikverein Dax-
landen und dem Bürgerverein Daxlan-
den. „Ohne Eure Hilfe hätten wir dieses 
Fest nicht veranstalten können!“

Wie sieht der weitere Fahrplan im 
Jubeljahr noch aus?

Das Rudelsingen fand am 13. Mai in der 
Pappelallee bei den Bücherhäusle statt. 
Unser Festakt folgte am 20. Mai im Bür-
gerzentrum St. Valentin. Ein ausführ-
licher Bericht folgt im Schlaucherheft 
04/2022 im Juli. Eine besondere Veran-
staltung gibt es erstmals zum 20-jährigen 
Jubiläum des Straßenfestes am 8/9. Juli, 
der Bürgerverein wird die Festgäste am 
Bouleplatz zum Mitmachangebot be-
grüßen. Für den 14. August, dem Grün-
dungstag des Bürgervereins, planen wir 
zusammen mit der Volkswohnung ein 
kleines Event auf dem Schlaucherplatz. 
Der Baum spielt am 10. Oktober eine 
große Rolle. An diesem Tag wird der Bür-
gerverein zusammen mit der Amtsleite-
rin vom Gartenbauamt, Frau Fath, beim 
Kriegerdenkmal einen Glockenbaum 
pflanzen. Damit wollen wir auch unsere 
Aktion „hundert Bäume für einen Hun-
dertjährigen“ in Erinnerung rufen. Mehr 
dazu auf der Homepage 
www. buergerverein-daxlanden.de.
Den Seniorennachmittag am 24. Septem-
ber müssen wir leider absagen. In der 
Rheinstrandhalle werden Ausbesserungs-
arbeiten ab dem 4. Juli durchgeführt. Ein 
Ersatztermin ist für Ende November vor-
gesehen.
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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

stufenlosstufenlos
LIFTE VOM FACHMANN

Neu-, Vorführ- und Gebrauchtlifte:
WIR HABEN DIE PERFEKTE LIFTLÖSUNG

Profi tieren Sie von unserer großen Auswahl der neuesten Liftmodelle 
führender Hersteller. Zudem bieten wir Ihnen ein wechselndes Angebot

an Vorführ- und Gebrauchtliften.

STUFENLOS
Lorbeerweg 20 
76149 Karlsruhe

Tel 07 21 . 78 31 24 0 
www.stufen-los.de

Öff nungszeiten  
Mo – Fr 9.00 – 18.00 Uhr
Sa 9.00 – 13.00 Uhr

Testen Sie alle Liftsysteme 
in unserer 400 m² großen 
Liftausstellung. 

Gerne kommen wir auch 
zu Ihnen nach Hause.

KLEINAUFZÜGE ROLLSTUHLLIFTE

TREPPENLIFTETREPPENLIFTE

Kontaktlos Treppenfotos
los Treppenfotos

übermitteln und Ihr
tteln und Ihr

persönliches Angebot
liches Angebot

erhalten:n:

Mail: FOTO@STUFEN-LOS.DE
O@STUFEN-LOS.DE

WhatsApp: 0151.117 66 191
p: 0151.117 66 191

NEU!

Ihr Meisterbetrieb!terbe

Benno Wagner und Dominik Seelig

Hauptstraße 21 - 76287 Rheinstetten
Telefon: 0721/96 49 34 65
www.hoerzentrum-rheinstetten.de
info@hoerzentrum-rheinstetten.de
    Kundenparkplätze direkt vor Ort

 Hörgeräte 
 Gehörschutz
 Hausbesuche
 unabhängige Beratung
 Partner aller Krankenkassen

Wir sind für Sie da:
Montag - Freitag 9:00 bis 13:00 und 14:00 bis 18:00 Uhr
Samstag nach Vereinbarung

Holländerstraße 27
76189 Karlsruhe

Telefon 0721 573773
Fax 0721 9573720
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Oberbürgermeister Gerhard Seiler und 
Reimund Horzel das Fass Festbier anste-
chen. Unterstützt wurden sie von Achim 

sich die Daxlanderinnen und Daxlan-
der nicht nehmen, kräftig weiter zu fei-
ern. Zunächst unterhielt die Tanz- und 
Trachtengruppe des Kreises Karlsruhe 
das Publikum. Die KITA Thomas-Mann-
Straße präsentierte sich mit einem Info-
stand. Nach einer kurzen Ansprache 
durch Reimund Horzel übernahmen die 
Kohlebuckler die verantwortungsvolle 
Aufgabe des „Maibaumstellens“. Unter 
dem Beifall und Jubel der Gäste errich-
teten die Kohlebuckler den imposanten 
Daxlander Maibaum in routinierter 
Weise mit Bravour. Jetzt konnten Alt-
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Thiele und Joachim Decker von der Brau-
erei Hatz-Moninger, die das Fass Festbier 
spendeten. Dann war erneut Disco-Time. 
DJ Thomas Appel zog alle Register seines 
Könnens und erzeugte erneut eine tolle 
Atmosphäre auf dem Schlaucherplatz. 
Unserem „Daxlander Stargast“ Melanie 
Döbke gelang es mit ihrer rockigen Stim-
me das Publikum zu begeistern. Schade, 
dass auch dieser tolle Abend einmal zu 
Ende gehen musste.
Am Sonntag spielte das Blasorchester des 
Musikvereins Daxlanden groß auf und 
unterhielt die Gäste auf grandiose Weise. 
Der große Andrang überraschte die Ver-
antwortlichen. So waren die extra vom 
Metzger Rastetter für das Fest hergestell-
ten Weißwürste und die Brezeln der Ba-
dischen Backstub Kirchplatz bereits kurz 
nach 11 Uhr und die restlichen Speisen 
und Getränke gegen 14 Uhr ausverkauft. 
So ging ein tolles und außergewöhn-
liches Fest zu Ende. Die Daxlanderinnen 
und Daxlander zeigten, dass man ausge-
lassen und zugleich friedlich – ohne jeg-
lichen aggressiven Zwischenfall – feiern 
kann.
Besonderer Dank gilt allen Unterstützern 
des Festes. Es wäre jedoch nicht möglich 
gewesen, wenn der Bürgerverein sowohl 
in der Planung und Vorbereitung, als 
auch in der Ausführung so massiv vom 
Elferrat Edelweiss Daxlanden, dem Mu-
sikverein Daxlanden und den Kohlebuck-
lern unterstützt worden wäre. Ihre Erfah-
rung und Manpower haben das Fest zu 
dem werden lassen, was es war. 
Vielen Dank dafür.
Es zeigt aber auch, dass es sich lohnt, sich 
gegenseitig zu unterstützen. 
Auf ein Neues beim Daxlander Straßen-
fest! 

 H.K.

Pappelallee 30 · 76189 Karlsruhe
Telefon 0721 576640

paracelsus-apotheke-karlsruhe@t-online.de
www.badische-apotheken.de

Unser Apotheken-Team steht für 
kompetente und ausführliche Beratung.
Fragen Sie nach unserer Kundenkarte!

Wir sind für Sie da:
Montag-Freitag 

8.30-12.30 und 15.00-18.30 Uhr
Samstag 8.30-12.30 Uhr

Gutschein 20% Rabatt
auf ein Produkt Ihrer Wahl aus unserem 

rezeptfreien Apothekensortiment 
gültig vom 03.06. – 30.06.2021

Weitere Infos unter www.werling.de/jobs
Bewerbungsunterlagen an info@werling.de oder ruf einfach mal kurz an.

FERIENJOB (M/W/D)

Industriestr. 19 | 76189 Karlsruhe | Tel.  0721 931 74 - 0 | info@werling.de

Taschengeld 
aufbessern?

• Hilfsarbeiten im Bereich Sanitär, Heizung 
und Elektro

• Sammle Einblicke in den Beruf des 
Anlagenmechanikers und Elektrikers

• Möglichkeit zur Übernahme für eine 
Ausbildung in unserem Haus
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des Busses angepasst werden. Zudem 
ist immer ein Umstieg am Entenfang er-
forderlich. Während der Bauzeit wird es 
voraussichtlich auch zu Staus kommen, 
vor allem auf der Eckenerstraße. Im Ge-
gensatz zur Stadtbahn auf ihrem eigenen 
Gleiskörper wird davon auch der SEV-Bus 
betroffen sein. Mit Verspätungen muss 
daher leider gerechnet werden.
Soweit möglich werden wir ausgewähl-
te Informationen zur Baumaßnahme auf 
unserer Homepage www.buergerverein-
daxlanden.de bereitstellen. Alle Informa-
tionen und immer in aktuellster Form soll 
es unter www.kvv.de geben.

Informationsveranstaltungen zu 
Online-Angeboten des KVV
Der KVV plante und plant die sukzessi-
ve Umstellung auf digitale Angebote, 
verbunden mit der Einstellung analoger 
Angebote (Stichwort Mehrfahrtenkarte). 
Der KVV argumentiert, Online-Angebote 
seien einfach und üblich. Hierzu gab es 
in den letzten Monaten eine kontroverse 
Diskussion, die wir hier nicht aufgreifen 
wollen. 
Bürgerverein und Bürgerzentrum möchte 
in dieser Situation den Bürgerinnen und 
Bürgern Daxlandens möglichst umfas-
sende Informationen zukommen lassen. 
Wir haben daher den KVV eingeladen 
mit ihrem „Eventmobil“ und fachkun-
digen Mitarbeiter*innen nach Daxlanden 
zu kommen. Dort kann man sich u.a. fol-
gende Punkte zeigen und erklären lassen:
• Fahrkartenkauf per Smartphone-App
• Funktionsweise der Fahrkarten-

automaten
• Sonstige Fragen zu KVV-Tarifen, 

z.B. 9€-Ticket, Mehrfahrtenkarten zum 
Selbstentwerten

• Liniennetz und Fahrplan.

Straßenbahn-Ausbaumaßnahmen 
2022
Stadt und Verkehrsbetriebe führen ab 
Ende Mai 2022 große Umbaumaßnah-
men an der Straßenbahnstrecke in die 
Rheinstrandsiedlung durch.
(Wir berichteten im letzten Schlaucher). 
In größeren Bereichen sind die Gleis-
anlagen abgenutzt und müssen erneu-
ert werden. Zusätzlich wird eine Fülle 
weiterer Maßnahmen realisiert. Dazu 
zählen: barrierefreier Ausbau von Hal-
testellen, Einbau von Rasengleisen oder 
neuen Oberbauformen zur Senkung der 
Schallemission und Erschütterungen, 
Optimierung der Lage von Haltestellen. 
Verbunden sind diese Maßnahmen mit 
umfangreichen Leitungsarbeiten, Um-
gestaltung von Kreuzungsbereichen, Er-
neuerung der Straßendecke und, und, 
und. Das gesamte Maßnahmenpaket 
soll bis März 2023 abgeschlossen sein. 
Ähnliche Maßnahmen folgen, voraus-
sichtlich 2024, im alten Teil Daxlandens. 
In der Kernzeit der jetzigen Baumaßnah-
men muss der Betrieb auf der S2 einge-
stellt werden (planmäßig vom 7.6. bis 
11.9.2022, also rund ein viertel Jahr!). Es 
ist ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit 
Bussen geplant, der in etwa demjenigen 
entspricht, den es bereits 2020 gab. Nicht 
unmittelbar betroffen ist Alt-Daxlanden. 
Auch hier muss aber der Straßenbahnver-
kehr zeitweilig eingestellt werden (plan-
mäßig vom 18.8. bis 11.9.2022, also gut 
drei Wochen in den Schulferien). 
Und auch hier wird es einen SEV geben.
Die SEVs versuchen, ein zur Straßenbahn 
möglichst vergleichbares Angebot bei 
Takt und Bedienungszeiten herzustellen. 
Linienführung, Fahrzeiten und Abfahrts- 
und Ankunftszeiten müssen allerdings 
an die eingeschränkten Möglichkeiten 
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• einen oder mehrere Bäume ihrer Wahl.
• ein Zertifikat mit der „Nummer“ ihres 

Baumes.
• eine kleine Tafel die „Ihren“ Baum als 

Baum der Aktion „100 Bäume für Dax-
landen“ ausweist.

• einen Eintrag als Baumpate auf der 
Website des Bürgervereins Daxlanden 
(falls gewünscht).

• die Gewissheit, einen kleinen Beitrag 
für das Klima zu leisten.

Gerne können auch von Hausgemein-
schaften, Firmen, Organisationen und 
Freundeskreisen Baumpatenschaften er-
worben werden. Wir sind ihnen gerne 
behilflich, einen geeigneten Platz für ih-
ren Baum zu finden, falls sie über keine 
eigene Fläche verfügen. Die Kosten der 
Patenschaft incl. Baum betragen 49.95 €
Weitere Infos unter:
www.buergerverein-daxlanden.de 

Try IT warnt:
Neue Betrugsmasche
im Anmarsch

In der letzten Ausgabe des Schlauchers 
hatten wir schon auf eine „neue“ Be-
trugsmasche im IT Bereich hingewiesen. 
Weil die Fälle in den vergangenen Mona-
ten sehr zugenommen haben hat uns die 
Polizei gebeten nochmals auf den Betrug 
über Messengerdienste z.B. WhatsApp 
aufmerksam machen.
Aktuell senden Betrüger WhatsApp 
Nachrichten an ahnungslose Benutzer 
und versuchen, wie so oft, sich so Geld 
zu ergaunern. Das perfide daran ist, dass 
die erste Mitteilung relativ neutral in 
WhatsApp eintrifft. Oft ist es nur eine 
Nachricht mit dem Vornamen der Toch-
ter oder des Sohnes, dass sich ihre / seine 
Telefonnummer geändert habe, da das 
alte Handy verloren wurde, defekt ist 

Vertreter des Bürgervereins werden am 
Termin teilnehmen und diskutieren gerne 
mit Ihnen: Auch weitere Fragen rund um 
den ÖPNV in Daxlanden, z.B. Baumaß-
nahmen und SEV (siehe Artikel vorher), 
Geräusch der Straßenbahnwagen.
Das Eventmobil des KVV wird am 
29. Juni 2022 von 14:00 – 17:00 Uhr 
auf dem Vorplatz der Heilig-Geist-Kirche, 
beim Schlaucherbrunnen, Halt machen 
und Ihre Fragen beantworten.
Machen Sie davon regen Gebrauch.

In diesem Zusammenhang möchten wir 
nochmals auf das Angebot „Try IT – ver-
such es digital“ hinweisen. Diese Veran-
staltungsreihe bieten Bürgerverein und 
Bürgerzentrum alle 14 Tage an (jeweils 
17:00 bis 18:30 Uhr im Bürgerzentrum). 
Dabei werden Fragen im Zusammenhang 
mit der Nutzung von Handy, Smartphone 
und Tablet beantwortet. Dazu gehören 
zukünftig natürlich auch Fragen zu Fahr-
schein-Apps.

100 Bäume für Daxlanden
Die Kampagne „100 Bäume für Daxlan-
den“ wird anlässlich des 100-jährigen Ge-
burtstages des Bürgervereins Daxlanden 
ins Leben gerufen. Einen der „100 Bäume 
für Daxlanden“ wird der Bürgerverein 
am 10. Oktober diesen Jahres als bereits 
großen Baum auf dem Kirchplatz pflan-
zen. Die restlichen 99 Bäume können Sie 
erwerben. Im Rahmen „Ihrer“ Baumpa-
tenschaft bekommen Sie:
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treiber zusätzliche detaillierte  Altlasten-
untersuchungen aller für die geplanten 
Investitionsmaßnahmen infrage kom-
menden  Flächen eingeleitet. Die Boden-
untersuchungen sind jetzt abgeschlossen, 
TransnetBW hat daraus Maßnahmen für 
das weitere sichere Vorgehen abgelei-
tet.  Seit Herbst 2021 haben qualifizierte 
Fachfirmen an dieser Aufgabe gearbei-
tet. Die Untersuchung umfasste rund 90 
Erkundungsbohrungen mit Probenahme 
von Boden und  Bodenluft und deren 
umfangreiche Analyse auf schädliche 
Stoffe. Ziel der Untersuchungen war es,  
• Schadstoffbelastungen zu ermitteln,  
• Pläne für Bodenaushub und spätere 

Entsorgung aufzustellen, und vorsorg-
lich zusätzliche Maßnahmen für den 
Schutz und die Sicherheit der Anrainer 
und bei den Bauarbeiten Beschäftigten 
abzuleiten.  

Für weite Bereiche des Umspannwerkes 
wurde der Verdacht erheblicher Schad-
stoffbelastungen im Untergrund ausge-
räumt. Das Bodenmaterial kann weiter-
verwendet werden, häufig sogar direkt 
am Standort; mitunter ist eine Verbrin-
gung auf Deponien für Bauschutt und 
dergleichen nötig. An einigen Stellen, 
insbesondere im Bereich der Altablage-
rung Waidweg, wurden allerdings deut-
lich erhöhte Konzentrationen gasför-
miger und fester Schadstoffe festgestellt. 
Dabei handelt es sich um Substanzen, die 
typisch für Deponien mit vergleichbarer 
Historie sind. Wenngleich deren Vorhan-
densein einer Nutzung der Flächen nicht 
grundsätzlich im Wege steht, so erfordert 
es dennoch erhöhte Wachsamkeit.  

Weiteres Vorgehen 
Nun wird geprüft, unter welchen Bedin-
gungen und mit welchen zusätzlichen 

oder durch ein neues Gerät ersetzt wur-
de. Dieser belanglosen Nachricht wird oft 
keine weiter Bedeutung zugemessen und 
die vermeintlich „neue“ Nummer unter 
dem bestehenden Kontakt der Tochter 
/ des Sohnes abgespeichert. Einige Zeit 
später kommt dann, unter der vermeint-
lichen „neuen“ Nummer bzw. unter dem 
bekannten Kontakt der Tochter / des 
Sohnes eine weitere Nachricht man solle 
bitte schnell einen ansehnlichen Betrag 
online auf ein Konto xyz überweisen, da 
die Tochter / der Sohn kurzfristig etwas 
gekauft habe und um Unterstützung 
beim Bezahlen der ausstehenden Rech-
nung bittet.
Wichtig: Vergewissern Sie sich immer
über einen „zweiten“ Weg (telefonischer 
Rückruf oder persönliche Nachfrage) ob 
die geänderten Kontaktdaten auch der 
Wahrheit entsprechen und vergewissern 
Sie sich unbedingt vor Überweisung eines 
Geldbetrages, ob der Empfänger auch 
wirklich derjenige ist dem Sie Geld zu-
kommen lassen möchten.

Stammtisch des BV Daxlanden
Die nächsten geplanten Termine sind der 
31. August und der 23. November dieses 
Jahres um 19:00 Uhr im Karlsruher Hof 
in der Pfalzstraße 13. Über Ihr Kommen 
würden wir uns sehr freuen.

Daxlanden: Bodenuntersuchungen 
am Umspannwerk abgeschlossen
TransnetBW hat vor rund zwei Jahren 
mit Bauarbeiten begonnen, um das Um-
spannwerk Daxlanden fit für die Ener-
giewende zu machen. Nachdem es bei 
bauvorbereitenden Sondierungen zur 
Kampfmittelerkundung im Sommer 2021 
zu Gasaustritten aus dem Boden gekom-
men war, hat der Übertragungsnetzbe-
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Maßnahmen die weitere Nutzung und 
der Umbau des Umspannwerkes realisiert 
werden können. Zusätzlich gilt es, die 
Bauarbeiten und Abläufe so zu gestalten, 
dass niemand gefährdet wird. Ein wei-
terer Schwerpunkt ist die Überarbeitung 
des bestehenden Arbeitssicherheits- und 
Gesundheitsschutzkonzeptes, damit von 
den Bauarbeiten keinerlei Gefahr für 
dort Beschäftigte oder andere Personen 
in der näheren Umgebung ausgehen 
kann. Dieses Vorgehen wird mit den zu-
ständigen Behörden abgestimmt, bevor 
die Bauarbeiten fortgesetzt werden. 

Historischer Hintergrund  
Die Flächen, auf denen sich heute das 
Umspannwerk Daxlanden befindet, wur-
den in der Vergangenheit sehr inten-
siv industriell genutzt. Bis in die 1960er 
Jahre wurden hier neben Bauschutt und 
Verfüllmaterial unbekannter Herkunft 
auch Kraftwerksabfälle abgelagert. Die 
Altdeponien Waidweg und Fischweiher 
erstrecken sich über große Teile des heu-
tigen Umspannwerkes. Hinzu besteht der 
Verdacht, dass auf dem Gelände Kampf-
mittel aus einer Bombardierungen im 
Zweiten Weltkrieg liegen könnten. 

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

G
M
B
H

HEIZUNG
SANITÄR
BLECHNEREI
ELEKTRO
FLIESEN

NNoottddiieennsst:t: TTeell.. 00117711 // 665500 1199 1111
• Sanitäre Installationen •

• Heizungsanlagen •
• Baublechnerei •

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

• Fliesenarbeiten • Badkomplettlösungen •
76135 Karlsruhe
Breite Str. 155

Kundendienst
Mo-Fr 7-20 Uhr

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

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

STOBER
MEDIEN www.stober-medien.de

Partner der 
Karlsruher 
Bürgerhefte
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kulinarisch verwöhnt, denn auch unter-
haltungsmäßig wird etwas geboten. Das 
Fest beginnt am Samstag um 11.00 Uhr 
mit dem Verkauf, auch über die Straße. 
Der obligatorische Fassanstich mit Frei-
bier für die Besucher ist um 16.00 Uhr 
durch den Daxlander Bürgervereinsvor-
sitzenden Reimund Horzel geplant. Ihm 
zur Seite steht der Ehrenvorsitzende des 
Kleintierzuchtvereins Dieter Weingärt-
ner. Ab 17.00 spielt die Musik von Enter-
tainer Heinz, die für Stimmung und Un-
terhaltung für die Festbesucher sorgt.
Am Sonntag ist Festbeginn um 11.00 Uhr. 
An diesem Tag bleibt natürlich für alle 
Frauen der Ofen kalt, denn da gehen alle 
zum Hähnchenfest in die Fritschlach halt. 
Für größere Gruppen oder Vereine usw. 
werden auch Plätze von uns reserviert. 
Info Tel: 0721-373877 oder Handy 0176-
50699895. Außer knusprigen deutschen 
1a-Hähnchen vom Grill, frisch geschlach-
tet aus Bodenhaltung, werden noch saf-
tige große Haxen, Steaks, Bratwürste und 
Pommes, sowie Fischbrötchen angebo-
ten. Auch Kaffee und Kuchen, sowie das 
gute Hoepfner Bier vom Fass (Pils und 
Radler) und Tafelweine, sowie alkohol-
freie Getränke in reicher Auswahl stehen 
für die Besucher bereit.
Große Tombola für Jung und Alt, mit 
schönen Preisen und Gewinnen warten 
auf ihre Besucher. Auch ein Süßwaren-
stand mit preisgünstigen Süßigkeiten ist 
aufgebaut. Den Besucher stehen Park-
plätze kostenlos zur Verfügung. Das Fest 
ist 400 Meter von der Straßenbahnhalte-
stelle Hammweg in Daxlanden entfernt 
und ist mit der Straßenbahnlinie 3 sehr 
gut erreichbar.
Der Kleintierzuchtverein würde sich au-
ßerordentlich freuen, wenn er Sie und 
Ihre Freunde und Bekannte bei gutem Es-

Altpapiersammlung

Sammeltermine Pfadfinder/TSV (Tennis): 
23.07.2022 / 26.11.2022
Sammeltermine SG DJK/FVD: 
24.09.2022
Bitte das Altpapier bis spätestens 08:30 
Uhr gut sichtbar und gebündelt an den 
Straßenrand stellen. Trotz der „ange-
spannten“ Lage auf dem Altpapiermarkt, 
die Preise sind stark gefallen, sodass ein 
Sammeln von Altpapier kaum noch ren-
tabel ist, haben die beteiligten Vereine 
und Organisationen zugesichert ihre 
Sammeltermine auch in 2022 durchfüh-
ren zu wollen.

Amt für Abfallwirtschaft informiert:
Schadstoffsammlung 2022
• 11.10.2022 von 14:00 – 14:45 Uhr / 

Waidweg hinter dem Feuerwehrhaus
• 18.10.2022 von 15:30 – 16:15 Uhr / 

Lindenallee vor der Rheinstrandhalle
• 11.10.2022 von 15:30 – 16:15 Uhr / 

Zeppelinstraße Platz vor neuem 
Einkaufszentrum

• 21.06.2022 und 22.11.2022 
von 14:00 – 14:45 Uhr / Staufenberg-
weg Friedhof Heidenstücker

Aus den Vereinen

Kleintierzuchtverein Daxlanden

Großes Hähnchen- und Haxenfest in 
Daxlanden
Am 18. und 19. Juni veranstaltet der 
Kleintierzuchtverein Karlsruhe-Daxlan-
den sein bekanntes und beliebtes Hähn-
chenfest auf seiner Zuchtanlage und 
im Festzelt am Fritschlachweg Nr. 4. Im 
Festzelt werden die Besucher nicht nur 
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Wolfgang Thiedemann probt bereits 
wieder eifrig jede Woche. Da der Neben-
raum des Gasthauses „Sonne“ umgestal-
tet werden soll, finden die Singstunden 
zur Zeit ebenfalls in der Thomaskirche 
statt.

Verein Daxlander Straßenfest e.V.

Die Planungen laufen auf Hochtouren. 
Mit Freude können wir verkünden, dass 
zahlreiche Vereine und Privatgruppen 
dazu beitragen werden, dass sich die 
Inselstraße am 08. und 09. Juli wieder 
in die traditionelle Daxlander Festmeile 
verwandeln wird. Eröffnet wird das Stra-
ßenfest wie üblich mit einem Fassanstich 
auf dem Schlaucherplatz um 16:30 Uhr 
durchgeführt von Herrn Bürgermeister 
Dr. Martin Lenz.
Groß und Klein dürfen sich anschließend 
auf diverse kulinarische Angebote, musi-
kalisches Programm und weitere kreative 
Ideen der Vereine, Schausteller*innen so-
wie Privatgruppen freuen. 
Am Samstag wird der zweite Festtag um 
11:00 Uhr mit einem ökumenischen Got-
tesdienst in der St. Valentinskirche, im 
Herzen der Festmeile, eröffnet. 
Nach langer Pause, vergeblichen Pla-
nungen und Absagen freuen wir uns 

sen und Trinken mit guter Unterhaltung 
begrüßen dürfte. DW

Liederkranz Daxlanden

Modern Voices
Die Modern Voices, unter der Leitung 
von Petra Föhr-Floreani, haben Mitte 
März nach einer langen pandemiebe-
dingten Winterpause wieder mit den 
Chorproben begonnen. Auf Grund der 
Corona-Situation finden die wöchent-
lichen Singstunden bis auf Weiteres in 
der Thomaskirche, Kopernikusstraße 2, 
statt. Immer noch unter Einhaltung von 
Abstandsregeln!
Es werden nach wie vor dringend Män-
nerstimmen – vor allem Bässe – gesucht. 
Selbstverständlich sind Sänger/-innen je-
der Stimmlage immer herzlich willkom-
men. Am 26.04. luden die Modern Voices 
zu einer Schnuppersingstunde ein und 
hoffen nun, dass die neuen Chorinteres-
sierten so begeistert waren, dass sie wei-
terhin dabeibleiben.

Gemischter Chor
Auch der gemischte Chor vom Lieder-
kranz Daxlanden unter der Leitung von 

Zahnarztpraxis Dres. Boustani & Kollegen

Allgemeine Zahnheilkunde, Ästhetik, Prothetik, Implantologie, Oralchirurgie, 
Angstpatienten, Kinderzahnheilkunde, Prophylaxe, Kieferorthopädie

www.Zahnarzt-Karlsruhe.com · www.Zahnarzt-Karlsruhe-Daxlanden.de

Daxlanden
Hermann-Hesse-Str. 14 

76189 Karlsruhe

0721/49973391
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ren. Zwei Wirklichkeiten treffen aufei-
nander und es kann zu Missverständnis-
sen, Problemen und Konflikten kommen. 
Biografiearbeit kann hierbei eine Schlüs-
selmethode sein, um einen Zugang zu 
Menschen mit Demenz aufzubauen und 
zu erhalten. Denn Biografiearbeit be-
deutet Begegnung mit sich selbst und 
Begegnung mit Anderen. Der Workshop 
soll einen Überblick darüber verschaffen, 
welche Konzepte und Methoden es der-
zeit gibt und wie diese praktisch im Ar-
beitsalltag angewandt werden können. 
Er richtet sich an Fachkräfte und ehren-
amtlich Tätige sowie Interessierte. 
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Anmeldung unter: 
Tel. 0721/82487150 
oder per E-Mail an 
e.hauser@caritas-karlsruhe.de

Diakonie Karlsruhe

Das Diakonische Werk Karlsruhe freut 
sich über die bisher eingegangenen 
Spenden im Ukraine-Hilfsfonds. Dieser 
wurde im April eröffnet und erhält seit-
her von zahlreichen Spender*innen Zu-
wendungen.
12.000 Euro aus dem Fonds gingen be-
reits an die Rosinen-Initiative. Jelena Kuh-
ar, Fundraiserin des Diakonischen Werkes 
Karlsruhe, erklärt: „Um Hilfsgüter in die 
Krisengebiete – und damit direkt zu den 
Bedürftigen – zu bringen, braucht es 
eine entsprechende Logistik. Diese kann 
die Rosinen-Initiative aus Karlsruhe zur 
Verfügung stellen. Eine Unternehmerfa-
milie aus Karlsruhe hat die Initiative mit 
Beginn des Krieges gegründet, um den 
Menschen vor Ort zu helfen. Das Unter-

jetzt umso mehr darauf, gemeinsam ein 
Fest des Miteinanders feiern zu können. 
Halten Sie sich das Wochenende im Ka-
lender frei und genießen Sie ein paar 
unbeschwerte Stunden auf unserer Fest-
meile.

Aus den Verbänden

Caritasverband
Karlsruhe e.V.

Biografiearbeit und Kommunikation 
bei Menschen mit Demenz – 
ein Workshop
Referentin: 
Anna Ziegler
Logopädin und Gerontologin (FH)
Geriatrisches Zentrum Karlsruhe
Am Freitag, den 24. Juni 2022, 14.00 – 
15.30 Uhr im Bürgerzentrum Daxlanden

„Verständigung wird schwer, wo die ge-
meinsame Sprache fehlt. Verständigung 
wird aber auch schön, wo eine gemein-
same Sprache gesucht und am Ende ge-
funden wird.“ (Gadamer, 1993)

Menschen mit Alzheimer oder einer an-
deren Form der Demenz verlieren nach 
und nach die Fähigkeit zu kommunizie-
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Wolfgang Stoll, Direktor des Diako-
nischen Werkes Karlsruhe, ergänzt: „Wir 
danken allen bisherigen Spenderinnen 
und Spendern ganz herzlich für ihre 
Spenden. Jede Summe zählt und wird 
den Menschen in Not zugutekommen! 
Wer helfen möchte, aber nicht weiß wie, 
kann dies mit einer Spende an unseren 
Ukraine-Hilfsfonds tun.“ 
Ukraine-Hilfsfonds:
IBAN: DE03 6605 0101 0108 2061 37
Bitte unbedingt Verwendungszweck: 
„Ukraine-Hilfsfonds“ angeben.
Für eine Spendenbescheinigung bitte 
vollständige Adresse angeben.

VdK
Ortsverband Daxlanden

Liebe Mitglieder,
am 28. April haben wir unsere diesjährige 
Mitgliederversammlung durchgeführt. 
Leider haben nur wenige Mitglieder den 
Weg ins Bürgerzentrum St. Valentin ge-
funden. Der Vorsitzende gab seinen Jah-
resbericht ab. Besonders erfreulich war 
zu vermerken, dass wir im Berichtsjahr 
wieder 29 Mitglieder gewinnen konn-
ten. Dies zeigt, dass die Sorgen der Men-
schen über soziale Themen immer größer 
werden. Dies hat auch Steffen Lehmann 
(stellv. Vorsitzender) bei seinen Sprech-
stunden erlebt. Erfreulich, dass er bei sei-
nen Beratungen auch Erfolge für unsere 
Mitglieder vorweisen kann. Der Bericht 
unseres Kassierers Thorsten Leichle hat 
auch eine positive Entwicklung gezeigt. 
So war es nicht verwunderlich, dass der 
Vorstand für seine Arbeit einstimmig ent-
lastet wurde. Einen Wermutstropfen gab 
es für den Bericht der Frauenvertreterin 
und des Beisitzers über Unstimmigkeiten 

nehmen führt seit vielen Jahren aus der 
westlichen Ukraine (Region Lwiw) Palet-
ten nach Westeuropa ein und nutzt nun 
seine nach Lwiw zurückkehrenden LKW, 
um notwendige Hilfsgüter dorthin zu 
bringen. Über die persönlichen Kontakte 
in der Ukraine ist sichergestellt, dass ge-
bracht wird, was gebraucht wird und 
dass die Dinge auch die richtigen Emp-
fänger erreichen.“
5.000 Euro aus dem Fonds erhielt die 
Bahnhofsmission, um Vesperpakete an 
Menschen auszugeben, die aus der Uk-
raine geflüchtet sind und am Bahnhof in 
Karlsruhe ankommen. „Täglich kommen 
zurzeit am Bahnhof zwischen 150 und 
300 Menschen an, die aus der Ukraine 
geflüchtet sind, meist Frauen mit Kin-
dern. In der Regel sind sie lange Strecken 
gefahren, sind hungrig und durstig und 
haben kein Geld, um sich selbst zu ver-
pflegen“, erläutert Jelena Kuhar. „Die 
Karlsruher Bahnhofsmission hat sich zur 
Aufgabe gemacht, die Erstversorgung 
mit Essen und Trinken für die Geflüch-
teten zu übernehmen. Sie ist die einzige 
Stelle, wo kostenlos Tee oder Kaffee, 
Wasser und etwas zu essen ausgeteilt 
werden.
Das Diakonische Werk Karlsruhe ist, 
zusammen mit InVia, Träger der Bahn-
hofsmission und die Verpflegung mit 
Vespertüten wird momentan über die 
Koordinationsstelle Ukraine der Diakonie 
Karlsruhe organisiert und koordiniert. 
Hierfür wurden Ehrenamtlichen-Teams 
über die evangelischen Pfarrgemeinden 
aus dem Stadtgebiet Karlsruhe und eine 
Berufsschule angefragt, Vesperbrote zu 
richten und Wasserflaschen bereitzustel-
len. Um die Vesperpakete weiter anbie-
ten zu können, sind wir weiterhin auf 
Spenden angewiesen.“ 



Der Schlaucher

Allgemeines | 15

Allgemeines

KVV / AVG

Umsteigefrei vom Kraichgau über 
Karlsruhe ins Albtal
Das können Wanderbegeisterte ab dem 
1. Mai und bis zum 16. Oktober im-
mer sonntags mit dem Freizeitexpress 
Albtäler gelangen. Der Freizeitzug ist 
ein neues Angebot und wird vom Land 
Baden-Württemberg sowie den Land-
kreisen Karlsruhe und Calw gemeinsam 
finanziert. Die Tourismusgemeinschaft 
Albtal Plus e.V. ist ebenfalls am Projekt 
beteiligt und liefert die passenden Aus-
flugstipps und Wanderrouten entlang 
des Schwarzwaldtals. Der Freizeitexpress 
Albtäler fährt zwischen Mai und Oktober 
– zur besten Ausflugszeit einmal hin und 
wieder zurück – und ergänzt das reguläre 
dichte Netz der Stadtbahn-Verbindungen 
ins Albtal um eine neue Linienführung 
über Ettlingen West. Fahrgäste können 
die Züge zum normalen KVV-Tarif nut-
zen. Die umsteigefreie Verbindung ist 
möglich, weil der Zug aus Zweisystem-
Stadtbahnfahrzeugen (Tram-Trains) der 
Albtal-Verkehrs-Gesellschaft gebildet 
wird. 

VBK bauen Haltestellen in der Rhein-
strandsiedlung barrierefrei aus
Mit einem umfangreichen Bauprogramm 
wird die Verkehrs- und Versorgungsin-
frastruktur in der Rheinstrandsiedlung, 
Daxlanden und in Grünwinkel in den 
nächsten Monaten fit für die Zukunft 
gemacht. Schwerpunkt der Maßnah-
men, die ab Ende Mai beginnen und 
unterteilt in mehrere Bauphasen bis 
März 2023 andauern, ist der barriere-
freie Umbau von fünf Haltestellen für 

im Kreisverband. Hier kam es leider zu 
unschönen Auftritten, die mit dem Rück-
tritt des gesamten Vorstands endeten. 
Aus diesem Grund wird am 18.06.2022 
auf einer außerordentlichen Kreiskonfe-
renz ein neuer Kreisvorstand gewählt.
Am 03. Mai hat der Ortsverband eine 
Schifffahrt mit der „Karlsruhe“ unter-
nommen. Bei schönem Wetter ging es 
um 15.00 Uhr zunächst bis zum Zollhaus 
Neuburgweiher und dann bis zur Rhein-
brücke Maxau. Bei Kaffee und Kuchen 
konnten wir auch zwei Frauen aus der 
Ukraine begrüßen, die uns über ihre 
schwierige Flucht aus dem Donbass und 
aus Lemberg berichteten. Unsere weite-
ren Veranstaltungen für das Jahr 2022 
entnehmen sie bitte unserer Homepage. 
Besonders ans Herz legen möchten wir 
unsere „Weinprobe im Rosenhof“ am 07. 
Oktober ab 18.00 Uhr.
Die Kosten betragen einschl. Weinprobe 
und Vesper € 24,00 pro Person. Die Bus-
kosten übernimmt der Verein.
(Hierzu ist eine Anmeldung bis zum 
15. September 2022 notwendig)

Auch unsere Weihnachtsfeier am 01. De-
zember um 17.00 im Bürgerzentrum St. 
Valentin planen sie bitte schon ein. 
Ich wünsche allen Mitgliedern und Freun-
den viel Gesundheit und eine angenehme 
Frühlingszeit.

Jens Kahlert / Vorsitzender
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Karlsruher Rheinhafen, insbesondere 
über die Rheinhafenstraße.
Informationen zu den Auswirkungen 
der Baustellen finden Verkehrs-
teilnehmer*innen vor Beginn der Maß-
nahme auch im Mobilitätsportal der 
Technologie Region Karlsruhe unter 
mobil.trk.de.

Haltestellen- und Gleisbauarbeiten 
der Verkehrsbetriebe Karlsruhe 
(VBK)
Auf dem Streckenabschnitt der Linie S2 
zwischen der Michelinstraße (B36) und 
der Rheinstrandsiedlung bauen die VBK 
in den nächsten Monaten insgesamt fünf 
Haltestellen barrierefrei aus. Zukünftig 
können die Fahrgäste an der Eckenerstra-
ße in Daxlanden sowie der Haltestellen 
Thomas-Mann-Straße, Karl-Delisle-Stra-
ße, Dornröschenweg und Nussbaumweg 
in der Rheinstrandsiedlung niveaugleich 
ein- und aussteigen. Dies stellt vor allem 
für mobilitätseingeschränkte Menschen, 
etwa mit Rollstuhl, Rollator oder Kinder-
wägen, einen enormen Komfortgewinn 
dar. Zudem wird an den Haltestellen ein 
taktiles Leitsystem für sehbehinderte 
Menschen installiert. Neben dem Hal-
testellenbau führen die VBK auch groß-
angelegte Gleisbauarbeiten im Westen 
von Karlsruhe durch und erneuern un-
ter anderem Gleise auf einer Länge von 
1.600 Metern zwischen den Haltestel-
len Eckenerstraße und Dornröschenweg 
sowie Fahrleitungsanlagen, Gleisque-
rungen, das Gleisdreieck in der Eckener-
straße und die dortige Albbrücke. Auch 
die Wendeschleife am Dornröschenweg 
wird erneuert: Um den Schienenlärm für 
die Anwohner*innen in diesem Bereich 
zu reduzieren, installieren die VBK hier 
eine Wasserbenetzungsanlage. Mit die-

die Fahrgäste der Bahnlinie S2 im Stre-
ckenabschnitt zwischen der Eckenerstra-
ße und Rheinstrandsiedlung durch die 
Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK). Paral-
lel zu den Arbeiten der VBK setzen auch 
das städtische Tiefbaumt (TBA) und die 
Netzservice-Gesellschaft der Stadtwerke 
Karlsruhe (SWKN) zahlreiche Vorhaben 
um, von denen die Bürger*innen dieser 
Stadtquartiere profitieren werden, unter 
anderem werden Fahrbahnbeläge so-
wie Gas- und Wasserleitungen erneuert. 
Durch die Bündelung und abgestimmte 
Koordination zwischen den drei Projekt-
partnern können Synergieeffekte erzielt 
und die Belastungen für die Verkehrsteil-
nehmer*innen, Anwohner*innen und 
Gewerbetreibende reduziert werden. Für 
die Fahrgäste der Bahnlinie S2 wird wäh-
rend der Baumaßnahmen mit Bussen ein 
Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen 
Entenfang, Rheinstrandsiedlung und 
Rheinstetten eingerichtet. 
Die erste Bauphase mit Auswirkungen 
auf den ÖPNV beginnt am 7. Juni und 
dauert bis 11. September 2022. Für die 
Fahrgäste der Tramlinie 3 wird dann vom 
18. August bis 11. September ebenfalls 
ein SEV im Abschnitt zwischen Enten-
fang und Rappenwört eingerichtet, da in 
diesem Zeitraum dieser Streckenast auf-
grund von Arbeiten an einem Gleisbogen 
in der Eckenerstraße gesperrt ist. Infor-
mationen zum SEV und dem angepassten 
Betriebskonzept der Linien 3 und S2 gibt 
es unter kvv.de.
Der Autoverkehr wird um die verschie-
denen Baufelder örtlich umgeleitet. 
Während der Bauzeit muss mit verkehr-
lichen Einschränkungen gerechnet wer-
den. Dies betrifft beispielsweise auch 
Pendler*innen entlang der Bundesstraße 
B36, aber auch Zulieferverkehre für den 
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Bau- und Möbelschreinerei · Innenausbau

DIMMLER

Im Schlehert 16 · 76187 Karlsruhe · Tel. 0721 566717 · Fax 0721 563373 · info@schreinerei-dimmler.de · www.schreinerei-dimmler.de

Inh.: Andreas Weiß
Schreinermeister

Unsere Leistungen

Bau- und Möbelschreinerei
Innenausbau
Einbaumöbel
Möbel nach Maß

Wohnungsabschlüsse
Nachrüsten von Türen mit 
aktueller Sicherheitstechnik

Wand- und 
Deckenverkleidung
Varicor-Verarbeitung
Haus- und Zimmertüren

Verlegen von Fertigparkett- 
und Laminatböden
Reparaturverglasungen aller Art
Stilgerechte Altbausanierung

Ein starkes Team an Ihrer Seite!

BAD
WOHLFÜHLOASEN

BAD · DACH · WÄRME · KLIMA · STROM

· 3D Badplanung
· Komplettbäder
· Sauna / 
Dampfbäder

· Barrierefreie
Badezimmer

· Staubarme 
Sanierung

Blumentorstraße 18-20 . 76227 Karlsruhe . Tel. 0721 944900

Patricia Fuchs
Die Nr. 1 in Daxlanden

Sprechen Sie mit uns vor Ort
Tel. 0721 5978745

 oder mit unserem Partner 
Baghira Dienstleistungsnetzwerk

... einfach menschlich!



Der Schlaucher

18 | Allgemeines

Trinkwasser aus den Wasserwerken im 
Rheinwald und Mörscher Wald. Die Er-
neuerungsmaßnahme dient somit der 
Erhöhung der Versorgungssicherheit. 
Am Knotenpunkt Eckener- / Daxlander- / 
Michelin- und Zeppelinstraße erneuert 
die SWKN weitere Wasser- sowie Gaslei-
tungen. Auch die Straßenbeleuchtung 
in diesem Bereich bekommt ein Facelif-
ting. Um Synergieeffekte zu nutzen und 
die Behinderungen möglichst gering zu 
halten, werden die entsprechenden Lei-
tungsbauarbeiten im Kreuzungsbereich 
der Eckenerstraße zeitlich in die Gesamt-
baumaßnahme der VBK eingegliedert.

Stadtwerke Karlsruhe

Mitarbeitende der Stadtwerke 
helfen mit Spielzeugspenden
Vor einigen Tagen hatte der Betriebsrat 
der Stadtwerke Karlsruhe die Mitarbei-
tenden um Sachspenden in Form von 
Spielzeug gebeten. Viele Kolleg*innen 
sind diesem Aufruf gefolgt und haben 
viele Spiele, Legosteine, Puzzles, Puppen 
und Plüschtiere abgeben. Hinzu kamen 
noch Malpapier und Farbkästen. Nun hat 
ein Team um Betriebsratsvorsitzenden 
Dirk Gümpel die Spenden an Lisa Gruber 
vom Deutschen Roten Kreuz direkt bei 
der Messe übergeben. Bereits nach we-
nigen Minuten waren die ausgeladenen 
Kartons umringt von strahlenden Kinder-
augen und ihren Eltern, die sich wirklich 
sehr über die Spielsachen gefreut und 
mehrfach bedankt haben. Mit dabei war 
auch das Stadtwerke-Maskottchen Oskar, 
der kleine Eisbären verschenkte, welche 
die Kinder zaghaft annahmen. Die dm-
Arena der neuen Messe Karlsruhe fun-
giert derzeit als temporäre Flüchtlings-
unterkunft. Täglich kommen Vertriebene 

ser kann außerhalb der Frostperioden 
das so genannte Schienenquietschen ver-
mindert werden. Zur Lärmreduktion bei-
tragen wird auch ein neues Rasengleis. 
Zudem errichten die VBK eine Bike & 
Ride-Anlage auf Höhe der Haltestel-
le Dornröschenweg. Die Anlage ist ein 
wichtiger Baustein für die umweltfreund-
liche Mobilität vor Ort. Des Weiteren sa-
nieren die VBK den Geh- und Radweg in 
der Michelinstraße, schaffen dort zwei 
neue Querungsmöglichkeiten für Rad-
fahrer* innen und Fußgänger*innen und 
lassen eine Baumreihe pflanzen, die das 
Stadtklima verbessert. In Daxlanden soll 
der barrierefreie Ausbau der Haltestellen 
entlang der Linie 3 im Abschnitt Eckener-
straße bis Waidweg dann voraussichtlich 
ab Herbst 2024 beginnen. Bereits barrie-
refrei ist die Haltestelle in Rappenwört. 
Hier wurde Anfang des Jahres begon-
nenen und die Umbauarbeiten im März 
erfolgreich abgeschlossen.
In der Michelinstraße baut das TBA auf 
einer Fläche von 2.000 Quadratmetern 
einen so genannten Flüster-Asphalt ein, 
der den Verkehrslärm reduzieren wird. 
Durch den aufgehellten Belag, der we-
niger Wärme speichert, wird zudem das 
Mikroklima in diesem Bereich verbessert. 
Weitere Fahrbahnsanierungen finden an 
den Knotenpunkten Eckener-/Michelin-
straße und Eckener-/Rheinhafenstraße 
statt.

Leitungsarbeiten der Netzservice-
Gesellschaft der 
Stadtwerke Karlsruhe (SWKN)
Die SWKN erneuern einen Abschnitt ih-
rer Trinkwasserhauptleitung im Bereich 
Vogesenbrücke und Eckenerstraße. Die-
se wichtige, fast 100 Jahre alte Wasser-
leitung versorgt das Stadtgebiet mit 
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gänzt werden die detaillierten Beschrei-
bungen durch die Auflistung von 20 un-
terschiedlichen Einkehrmöglichkeiten am 
Wegrand. Die Wandervorschläge reichen 
von leicht bis schwer und haben zwischen 
vier und 20 Kilometer Länge. Deshalb 
sind sowohl spannende Routen für Fa-
milien mit Kindern als auch ausgedehnte 
Touren für geübte Streckenläufer da-
bei. Der Premiumwanderweg Klösterle-
Schleife führt zum Beispiel zu einem der 
höchsten freifallenden und natürlichen 
Wasserfälle im Schwarzwald. Atem-
beraubende Ausblicke bieten sich bei 
Wanderungen auf den Kupferberg, in 
die ehemalige Bergbausiedlung Schwar-
zenbruch oder zum sagenumwobenen 
Glaswaldsee. Außerdem erkunden Wan-
derer das kleine Bergdorf Zwieselberg, 
das anmutende Mitteltal, das Besucher-
bergwerk Grube Wenzel oder den König 
der Kinzigtaler Berge, den Brandenkopf. 
Vor allem Kindern erfreuen sich immer 
wieder am alternativen Wolf- und Bä-
renpark. Eine Rundwanderung über die 
„Höll“ führt direkt zu den Bären, Wölfen 
und Luchsen, die aus nicht artgerechter 
Tierhaltung stammen und hier eine neue 
Heimat gefunden haben. Übrigens er-
weisen sich die Zimmeranbieter im Wolf-
tal auch in der Wandersaison 2020 wie-
der als exzellente Gastgeber. Denn nach 
wie vor steht das Angebot, den kleinen 
Hansjakobweg in drei Tagen wie auch 
die Fernsichten-Tour in drei bis vier Ta-
gen ohne Gepäck zu erwandern. Wer in 
den teilnehmenden Hotels oder Pensi-
onen bucht, bekommt sein Gepäck zum 
jeweiligen Tagesziel frei Haus transpor-
tiert. Die Wanderkarte ist im Angebots-
preis neben Übernachtung und Frühstück 
ebenfalls schon enthalten.
Weitere Infos: www.wolftal.de.

aus der Ukraine mit Bussen an, die dann 
nach zwei bis drei Tagen in die Land-
kreise weiter transferiert werden. Aktuell 
sind 250 Geflüchtete in der Messe un-
tergebracht, insgesamt waren es bisher 
rund 2.000 Menschen. Den Hauptanteil 
machen hierbei Mütter mit Kindern aus. 
Derzeit sind sehr viele Kinder da, das 
jüngste Kind ist gerade 4 Wochen alt. Vor 
Ort sorgen hauptsächlich ehrenamtliche 
Helfer*innen für die Organisation der 
Abläufe. Noch bis Ende April dient die 
dm-Arena als Unterkunft. „Über die Os-
terfeiertage haben keine Transfers statt-
gefunden, daher sind die Spielsachen als 
Ablenkung gerade rechtzeitig eingetrof-
fen“, sagte uns Lisa Gruber vom DRK, die 
sich über die tolle Aktion gefreut hat und 
ebenfalls ein herzliches Dankeschön an 
alle Spender*innen ausrichten lässt.

Wandern im Schwarzwald

Seine 14 schönsten Wandervorschläge 
hat das Wolftal in einer neuen Broschü-
re zusammengefasst. Kleine und große 
Wunder am Wegrand warten 2020 da-
rauf, im Tal der Tiere entdeckt zu werden. 
Dabei gibt es auch ganz neue Touren, so 
zum Beispiel der knapp neun Kilometer 
lange Marsch an typischen Mühlen und 
Bauernhöfen im Schwarzwald vorbei. 
Das Wolftal liegt in der Nationalparkre-
gion Schwarzwald und ist bei Urlaubern 
wie Tagestouristen als Wanderparadies 
sehr beliebt. Entsprechend gut sind die 
Rundtouren um Oberwolfach und Bad 
Rippoldsau-Schapbach ausgeschildert. Er-
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Die Broschüren „Wandern im Wolftal“ 
und „Wandern ohne Gepäck“ sowie auch 
das Gastgeberverzeichnis der Uraubsre-
gion kann über die Tourist-Information 
Bad Rippoldsau-Schapbach unter Telefon 
07440-913940 oder per E-Mail angefor-
dert werden: info@wolftal.de. In den Ge-
meinden Bad Rippoldsau-Schapbach und 
Oberwolfach bieten sich Gästehäuser 
und Landgasthöfe wie auch zertifizierte 
Hotels für Übernachtungen an.
Weitere Infos im Internet: 
www.wolftal.de.

Daxlanden gibt`s nur einmal …

Idyllisch scheint die Sonne auf den En-
tenteich und lädt Spaziergänger und 
Spaziergängerinnen zum Verweilen an 
seinem Ufer ein. Der Weg am See mutet 
urig und manchmal etwas verwunschen 
an. Ist doch der See und die angren-
zenden Bereiche als Naturschutzgebiet 
ausgewiesen und der Natur wird die Ge-
staltung selbst überlassen und nur wenig 
in den natürlichen Wuchs eingegriffen.
Die eine oder andere Lücke zwischen den 
Büschen und Bäumen lässt trotzdem den 
Blick frei auf den, in der Zwischenzeit, ru-
hig daliegenden See. 
In früheren Jahren war das schon mal an-
ders. Neben dem Baggersee im Bereich 
der Fritschlach war der Ententeich ein be-
liebtes Badegewässer der Daxlander Ju-
gend. Und der eine oder die andere wird 
sich erinnern können wie nach einem 

schönen Picknick der Ententeich zur 
Abkühlung genutzt wurde. Ein „Durch-
schwimmen“ war problemlos möglich, 
misst er doch an seiner breitesten Stelle 
etwa 100 m. Heute ist der „Wanderpark-
platz“ an der Hermann-Schneider-Allee 
ein beliebter Ausgangspunkt für Spazier-
gänge am Altrhein und zum Rappenwört 
oder eben entlang des Ententeichs zum 
Wildgehege.

… aus Polizei und Feuerwehr

Unbekannte sind in zwei Wohnungen 
in Daxlanden eingebrochen. Dabei er-
beuteten sie hauptsächlich Bargeld und 
Schmuck im Wert von mehreren tau-
send Euro. Die Einbrecher hebelten in 
den Abendstunden die Balkontür einer 
im Erdgeschoss liegenden Wohnung im 
Dornröschenweg auf. In der Wohnung 
durchsuchten sie sämtliche Räume nach 
Wertgegenständen. Dabei nahmen sie 
Schmuck, Bargeld und einige Schachteln 
Zigaretten mit.
In der Straße „Kleiner Anger“ hebelten 
die Diebe dann im weiteren Verlauf des 
Abends ebenfalls eine Balkontür einer 
Erdgeschosswohnung auf. Dort stahlen 
sie Bargeld. Ob weitere Gegenstände 
entwendet wurde ist noch Gegenstand 
der Ermittlungen. 

Die Polizei bittet um Beachtung
Polizeiposten Daxlanden-Grünwinkel 
unter neuer Telefonnummer erreichbar
Der Polizeiposten Daxlanden-Grünwinkel 
im Zuständigkeitsbereich des Polizeire-
viers Karlsruhe-West ist ab sofort unter 
der Telefonnummer 0721-915683-50 und 
Fax unter 0721-915683-55 von Montag 
bis Freitag von 7.30 bis 16.30 Uhr erreich-
bar.



Sternbergstraße 10
76131 Karlsruhe
Tel.  0721 - 783 16 888

Der Pyramidenmarkt
Samstags, 11 bis 18 Uhr
Marktplatz Karlsruhe

Stadt Karlsruhe
Marktamt

Ab 2. April



Die Hörgeräte-Akustik 
        speziell für Frauen.

Erleben Sie den behutsamen Weg zu gutem Hören. Das mona&lisa-Konzept 
wurde speziell für das weibliche Gehör entwickelt. Mit den aktivierenden 
Hörübungen des mona&lisa Gehörtrainings wecken Sie verloren gegangene 
Fähigkeiten. Und mit nahezu unsichtbaren Hörsystemen unterstützt mona&lisa
Sie in Ihrem angenehmen Hör-Alltag. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für 
Ihre persönliche Gehöranalyse. So erfahren Sie, welche Unterstützung für Ihr 
Gehör sinnvoll ist.

Für ein angenehmes Hören von Anfang an. 
Mit Hörsystemen so klein und unsichtbar wie möglich.

Achtsam für Ihre Gesundheit - mit sorgfältiger Hygiene in unseren großzügigen Beratungsstudios.Achtsam für Ihre Gesundheit - mit sorgfältiger Hygiene in unseren großzügigen Beratungsstudios.

Gehöranalyse
Gehörtraining
Hörgeräte

mona&lisa Hörgeräte-Akustik für Frauen
Adlerstraße 27A · Am Lidellplatz
76133 Karlsruhe
karlsruhe@monalisa-hoeren.de
www.monalisa-hoeren.de

Jetzt

Einzel-Ter
mine 

reservieren 

Telefon: 

0721-35467626
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