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Der Blick ins Rathaus
Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup

Liebe Karlsruherin-
nen und Karlsruher, 
liebe Gäste,
wir müssen aus den Kri-
sen lernen, dass sich un-
sere Welt geändert hat: 
Es wird nicht immer alles 
sicherer und berechenba-

rer, der Krisenmodus wird zum Normalfall, 
was er angesichts örtlicher Instabilitäten, 
Naturkatastrophen, Kriegen, wirtschaftli-
cher oder sozialer Wirrungen fast überall 
anderswo auf der Welt auch noch nie war. 
Sich zurückziehen und nur an sich denken? 
Das kann nicht die Antwort sein! Sondern 
für sich, seine Familie und Nachbarschaft, 
aber auch für unser Land, Europa und die 
Welt mehr Verantwortung übernehmen, 
sich anderen Menschen noch mehr zu öff-
nen, das muss Teil des Neuanfangs sein. Da-
bei müssen wir auch lernen, uns auch in Zei-
ten großer Unsicherheit des gemeinsamen 
Lebens zu erfreuen, zu genießen.
Zu all dem bietet der gut gefüllte Veran-
staltungskalender 2023 in diesem Jahr viele 
Möglichkeiten. Laden Sie Familie, Freundin-
nen und Freunde und Bekannte nach Karls-
ruhe ein, sie alle kommen hier auf ihre Kos-
ten. Die ganze Welt sollte bei uns zu Gast 
sein, sollte mit uns und bei uns das Leben 
genießen. Damit wir uns anschließend noch 
überzeugter, kraftvoller und solidarischer 
für den Erhalt unserer lebenswerten Welt 
und für die Rechte aller Menschen einset-
zen können. Dazu passt, dass wir 2023 als 
Karlsruher Genussjahr ausgerufen haben. 
So sind wir in diesem Jahr Michelin Host 
City. Das bedeutet: Michelin verleiht am 
4. April die begehrten Sterne an die besten 
Köche Deutschlands in Karlsruhe.
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Firmenjubiläum mit der ganzen Stadt am 
Ort seiner Gründung.
Beim SCHLOSSLICHTSPIELE Light Festival 
strahlt die UNESCO City of Media Arts Karls-
ruhe vom 16. August bis 17. September mit 
atemberaubender Medienkunst. Wenige 
Tage vor dem Start der SCHLOSSLICHTSPIELE 
wird das Schloss bereits zur Kulisse für ein 
ganz besonderes Highlight: Die Multimedia-
Kultband KRAFTWERK gibt am Samstag, 12. 
August, ihr einziges Deutschland-Konzert in 
diesem Jahr – und zwar in Karlsruhe. Wäh-
rend die vier Musiker von KRAFTWERK auf 
dem Balkon des Schlosses in Stellung ge-
hen, projizieren Hochleistungsbeamer die 
Show zum Konzert auf die 170 Meter breite 
Schlossfassade. Wir erwarten Fans aus ganz 
Europa, eine filmische Aufzeichnung von 
Teilen der Show wird später auch ein Bei-
trag bei den Schlosslichtspielen werden.
„Willkommen in der Einkaufs- und Erlebnis-
stadt Karlsruhe“ heißt es im Oktober zum 
Karlsruher Stadtfest. Am 14. und 15. Okto-
ber erwartet die Gäste eine bunte Mischung 
aus Einkaufserlebnis mit verkaufsoffenen 
Sonntag und Unterhaltung, Musik, Klein-
kunst und Mitmachangeboten.
Doch auch in den Stadtteilen, auf dem 
Schlachthof und vor den Kleinkunstbüh-
nen, bei vielen Straßen- und Vereinsfesten 
kommen die Menschen zusammen, stehen 
zusammen, feiern gemeinsam und sind soli-
darische Gemeinschaft. Auch die Frühjahrs- 
und Herbstmess’ und die Weihnachtsstadt 
seien hier erwähnt. In meinem Terminkalen-
der sind die Höhepunkte bereits markiert, 
ich freue mich, Ihnen bei der einen oder an-
deren Veranstaltung zu begegnen. 

Ihr
Dr. Frank Mentrup, Oberbürgermeister

Aber badischer Genuss bedeutet nicht nur 
Fine Dining, Schupfnudeln oder Wein vom 
Durlacher Turmberg in teuren Locations. 
Karlsruher Genuss bedeutet eben auch, 
selbst Gekauftes dort zu trinken, wo es 
schön ist, mit Freunden. 
Beim FEST DER SINNE verwandelt sich die 
gesamte Innenstadt am 22. und 23. Ap-
ril in eine bunte Frühlingslandschaft und 
lädt zum kulinarischen Bummel ein. Ne-
ben Genussmarkt, Stoffmarkt, Flohmarkt 
und vielen Familienangeboten runden die 
Oldtimerschau „Tribut an Carl Benz“ sowie 
der verkaufsoffene Sonntag den perfekten 
Start in den Frühling ab. Wir begrüßen an 
diesem Wochenende auch eine große De-
legation aus der ukrainischen Metropole 
Winnyzja mit viel Kultur im Gepäck und be-
siegeln unsere neue Städtepartnerschaft. 
Der Karlsruher Sommer steht unter dem 
Motto „Die 80er – sie sind wieder da!“. 
Anlässlich der gleichnamigen Sonderaus-
stellung, die ab dem 17. Juni im Badischen 
Landesmuseum das aufregende Jahrzehnt 
wieder aufleben lässt, steht ein großes 80er-
Open-Air-Wochenende vor dem Karlsruher 
Schloss an. Den Auftakt macht am Frei-
tag, 16. Juni, die Spider Murphy Gang. Am 
Sonntag, 18. Juni, nimmt das Ensemble von 
„SWR1 Pop und Poesie in Concert – Die 80er 
Show“ das Publikum mit auf eine Zeitreise.
Musikalisch wird es ab dem 13. Juli auch in 
der Günther-Klotz-Anlage: Beim FEST am 
See stimmen lokale und regionale Musike-
rinnen und Musiker täglich bis zum 18. Juli 
kostenlos und unter freiem Himmel auf DAS 
FEST ein, bevor – nach einem Pausentag am 
Mittwoch – der Hügel vom 20. bis zum 23. 
Juli wieder vier Tage lang bebt. Auch in die-
sem Jahr werden wieder rund 70 Prozent 
des FEST-Angebots kostenfrei zugänglich 
sein. Der FEST-Donnerstag wird dabei zum 
dm-Festivaltag: dm feiert so sein 50jähriges 
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An die Fraktionen im Gemeinderat Karlsruhe 
und zur Info an Dezernat 2

Karlsruhe, den 24.02.2023
Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft 

Karlsruher Bürgervereine zur angedachten 
Abschaffung des Medienbusses

Ende Dezember wurde eine Streichliste der 
Stadtverwaltung mit Einsparvorschlägen für 
den Haushalt 2024/25 bekannt, darunter auch 
der Vorschlag, den Medienbus abzuschaffen. 
In den durch ihn versorgten 14 Stadtteilen 
wird das durchweg als sehr problematisch 
angesehen und bereits rege diskutiert. Zahl-
reiche Artikel in den BNN, die online-Petition 
(https://www.openpetition.de/petition/online/
der-medienbus-soll-bleiben-in-ka), die bereits 
bis dato von 700 Unterstützenden gezeichnet 
wurde, und nicht zuletzt die vielen besorgten 
Anfragen betroffener Bürgerinnen und Bür-
ger an die einzelnen Bürgervereine in allen 
betroffenen Stadtteilen sind ein deutliches 
Anzeichen dafür, wie gefragt dieses Angebot 
ist. Der Medienbus fährt an den 5 Tagen der 
Woche 15 Haltepunkte in 14 Stadtteilen an, 
an denen er in der Regel 45 bis 60 Minuten 
hält. Nach unseren Recherchen wird das An-
gebot durchweg sehr gut angenommen. Alle 
angefahrenen Stadtteile verfügen über keine 
eigene Stadtteilbibliothek. Als die rollende 
Bibliothek 1956 eingeführt wurde, wollte 
man den niedrigschwelligen Zugang zu Me-
dien (damals ausschließlich Bücher) für alle 

Bewohner in Karlsruhe erreichen. 
Aktuell sind nur 5 Stadtteile mit 
einer eigenen Stadtteilbibliothek 
versorgt.
Nach der Selbstdarstellung der 
Stadtbibliothek Karlsruhe ge-
währleistet sie den Zugang zu Bil-
dung für alle Menschen in Karls-
ruhe. Damit wird eine kulturelle 
Grundversorgung gewährleistet. 
Wir wissen, dass gute Sprach- und 

Der Fächerblick 
Arbeitsgemeinschaft 
Karlsruher Bürgervereine (AKB)

Gehört der Medienbus 
der Vergangenheit an?
Liebe Karlsruher Mitbür-
gerinnen und Mitbürger,
in der Dezember-Sitzung 
des Gemeinderats wur-
den Einsparlisten vor-
gelegt, bei denen auch 

die Streichung des Medienbusses ab 2024 zu 
finden war. Der Vorgänger, als Bücherbus be-
kannt, wurde 1956 für die 14 Stadtteile ein-
gerichtet, die keine Stadtteilbibliothek hatten 
und haben. Es regte sich so viel Unverständnis 
und Unmut, dass die 10 Bürgervereine der be-
troffenen Stadtteile sich gegen die Abschaf-
fung des Medienbusses aussprachen und sich 
die Arbeitsgemeinschaft Karlsruher Bürger-
vereine zusammenfassend an die Fraktionen 
des Gemeinderats und an das Dezernat 2 mit 
einer entsprechenden Stellungnahme wand-
te. Soweit uns bekannt, sprechen sich die 
Ortsverwaltungen der betroffenen Höhen-
stadtteile auch gegen die Abschaffung des 
Medienbusses aus.
Im Folgenden können Sie die ungekürzte Stel-
lungnahme lesen:

Auch nach Rintheim z.B. kommt der Medienbus regel-
mäßig Foto: Bürgerverein Rintheim (Jordan)
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beim Lesen hat, d.h. nicht mal die Mindest-
standards erfüllt, stimmt man der Landesre-
gierung zu, welche die Förderung der Lese-
flüssigkeit als einer der Bausteine im Rahmen 
eines systematischen Leseförderkonzepts in 
den Schulen einführen wollen. Da passt eine 
Maßnahme wie die Streichung des Medien-
busses schlicht nicht in die Landschaft. Wir 
brauchen mehr Leseangebote nicht weni-
ger und der Bus rechnet sich vielleicht nicht, 
aber er zahlt sich aus. Statt einer Streichung 
des Busses sollte man vielmehr darüber nach-
denken, wie die Zusammenarbeit der Stadt-
bibliothek mit den (Grund-)Schulen verstärkt 
werden kann. Vielleicht kann man da den Bus 
zusätzlich sinnvoll einsetzen. Die Stadt Mün-
chen zum Beispiel fährt gezielt mit dem Medi-
enbus Grundschulen an.
Wir wissen, dass der Vorstoß der SPD-Fraktion 
2019, den Medienbus gegen ein E-getriebe-
nes Modell zu ersetzen mit der Begründung 
abgelehnt wurde, dass der Medienbus 2018 
umfassend überholt und viel Geld investiert 
wurde. Daher wäre die nächste planmäßi-
ge Ersatzbeschaffung für 2025 vorgesehen. 
Daher schlagen wir vor, statt der Streichung 
einen modernen E-Bus einzusetzen, der dann 
weniger störanfällig ist, weil eine E-Motorisie-
rung mit den vielen Starts und Stopps besser 
zurechtkommt, was die Instandhaltungskos-
ten senkt. Wir meinen, was hier mit der Ab-
schaffung des Medienbusses eingespart wer-

Lesekompetenzen die wichtigste Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Bildung sind. 
Durch seine Wohnortnähe leistet der Medi-
enbus einen wichtigen Teil zur Grundbildung.
Die fahrende Bibliothek wird zu großen Tei-
len von Familien mit Kindern und von älteren 
Menschen genutzt. Für sie würde ein Einstel-
len des Angebots den Zugang zu Büchern im 
besten Fall nur erschweren, da sie eine der 
Karlsruher Stadtteilbibliotheken aufsuchen 
müssten. Im schlimmsten Fall wären sie von 
diesem Angebot komplett abgeschnitten, da 
die Fahrt in die Bücherei für sie eine zu große 
Hürde darstellt. Ältere Menschen sind mitun-
ter nicht mehr so gut zu Fuß und können die-
se Wege nicht mehr ohne weiteres antreten. 
Kinder haben gegebenenfalls niemanden, der 
sie in die Bücherei begleitet. Der Weg dorthin 
ist zu weit, um ihn schon alleine zurückzule-
gen. Gerade für Vorschul- und Grundschulkin-
der ist ein niedrigschwelliges Angebot aber 
besonders wichtig. Unser Oberbürgermeister, 
Herr Dr. Mentrup, ist Vorsitzender des baden-
württembergischen Bibliotheksverbands und 
weiß um die Bedeutung des Lesens für Mäd-
chen und Jungen. In dieser Funktion hat Herr 
Dr. Mentrup die Leseförderung als wichtigen 
Bestandteil der Kinder- und Jugendarbeit in 
Bibliotheken bezeichnet.
Wenn man bedenkt, dass nach aktuellen 
Studien in Baden-Württemberg jedes fünf-
te Grundschulkind in der 4. Klasse Probleme 

Bäder · Fliesen · Blechnerei 
Heizung · Sanitärtechnik

www.fuller.de
KA Tel. 0721/6130 33

Sie möchten in den 
Karlsruher Bürgerheften werben? 

Mailen Sie uns unter 
buergerhefte@stober-medien.de

oder rufen Sie uns an unter 
0721 97830 18.

Wir beraten Sie gerne.
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Verkehrsbetriebe Karlsruhe 
(VBK)

Der Einsatz effektiver stationärer 
Anlagen im Überblick 
Teil 2 der VBK zum Thema Lärmschutz
Nachdem die Verkehrsbetriebe Karlsruhe 
(VBK) in der Dezember-Ausgabe der Karlsru-
her Bürgerhefte bereits über die fahrzeugsei-
tigen Maßnahmen zur Lärmreduzierung in-
formiert haben, liegt der Schwerpunkt dieses 
zweiten Artikels auf den technischen Anlagen 
im Infrastrukturbereich. Durch den Einsatz 
von unterschiedlichen Anlagen leisten die 
VBK mit Blick auf die Anwohner*innen von 
Gleisstrecken einen wichtigen Beitrag, um 
den Lärm zu reduzieren, der durch den Bahn-
betrieb in Karlsruhe entsteht. 
Wie schon im vorherigen Artikel beschrieben, 
spielt das Thema „Rad-Schiene-Kontakt“ für 
das Entstehen von Bahn-Lärm eine besonde-
re Rolle. Vereinfacht ausgedrückt entsteht bei 
bestimmten Gegebenheiten Lärm durch den 
direkten Kontakt zwischen den Rädern der 
Bahn und der Schiene. 
Bereits seit mehreren Jahrzehnten setzen die 
VBK genau an diesem Punkt an und haben in 
vielen Bereichen des weit verzweigten Karls-
ruher Gleisnetzes entsprechende Anlagen 
eingebaut, die den entstehenden Lärm nach-
weisbar reduzieren. „Wir haben langjähri-
ge Erfahrung beim Einsatz dieser Anlagen“, 

den könnte, wird im Bildungssektor doppelt 
und dreifach draufgezahlt. Obwohl der Bus 
an jeder Haltestelle nur sehr kurz steht, ist der 
prozentuale Anteil der Ausleihe, vor allem 
auch der Anteil der ausgeliehenen Kinder- u. 
Jugendbücher sehr hoch. Der Anteil übertrifft 
sogar einige Stadtteilbibliotheken. Vergleicht 
man z. B. die Ausleihzahlen des Medienbus-
ses mit der Stadtteilbibliothek Mühlburg aus 
dem Jahr 2019 (vor Corona), dann sieht man, 
dass der Bus die Nase vorne hat. Bei der Ju-
gendliteratur ist die Ausleihzahl sogar um 70 
höher als in der Stadtteilbibliothek. Daher 
sollte eher überlegt werden, wie dieses Ange-
bot in verbesserter Form eventuell sogar kos-
tengünstiger zur Verfügung gestellt werden 
kann. Die Arbeitsgemeinschaft Karlsruher 
Bürgervereine fordert daher im Namen der 
Bürgervereine der betroffenen Stadtteile den 
Erhalt des Medienbusses. 

gez. Dr. Helmut Rempp
Arbeitsgemeinschaft Karlsruher Bürgervereine
Im Namen der Bürgervereine
Beiertheim, Bulach, Daxlanden, Grünwinkel, 
Nordstadt, Nordweststadt, Oberreut, Rint-
heim, Rüppurr, Weiherfeld-Dammerstock

In der Februar-Sitzung des Gemeinderats wur-
de das Thema nicht behandelt, sondern in 
den Kulturausschuss verwiesen.
Wir werden weiter dazu berichten.

Karin Armbruster/Helmut Rempp

Sternbergstraße 10
76131 Karlsruhe
Tel.  0721 - 783 16 888



Stadt Karlsruhe

6 | Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK)

werden. Die dortige neue Anlage ist eine 
Feststoffschmieranlage und funktioniert von 
der Technik her so, dass von den Innenseiten 
des Gleises ein Schmiermittel auf die Schiene 
aufgebracht wird. Ausgelöst wird das Auf-
bringen des Schmiermittels durch einen Nähe-
rungssensor, der auf das Metall der Radreifen 
von Bahnen reagiert und die Anlage entspre-
chend aktiviert. 
Die VBK haben auch aus wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten ein großes Interesse an der 
effektiven und sinnvollen Nutzung der zuvor 
genannten Anlagen, da dadurch auch der 
Verschleiss an den Gleisen gezielt reduziert 
werden kann. Deshalb setzen die VBK hier 
auf zuverlässige Anlagen und deren intensive 
Kontrolle und Wartung.
Auch wenn die VBK wie beschrieben mehrere 
Anlagen zur Lärmreduzierung im Infrastruk-
turbereich im Einsatz haben, ist es für die 
kommenden Jahre und Jahrzehnte geplant, 
verstärkt auf Schmieranlagen zu setzen, die 
an den Fahrzeugen – und nicht mehr stationär 
– verbaut sind. „Langfristig soll die Schmie-
rung vor allem über die Fahrzeuge erfolgen“, 
sagt Stefan Mayer, Leiter Infrastruktur bei 

sagt Christian Homagk, Abteilungsleiter für 
die Instandhaltung der Infrastruktur bei den 
VBK. Zum Status quo der lärmreduzierenden 
Anlagen-Typen erläutert Christian Homagk: 
„Es gibt in Karlsruhe mehrere Arten von Anla-
gen, die wir im Einsatz haben. Zum einen gibt 
es bereits seit deutlich über einem Jahrzehnt 
Wasserbenetzungsanlagen in verschiedenen 
Teilen der Stadt. Zum anderen nutzen wir 
auch seit längerer Zeit Fettschmieranlagen. 
Diese funktionieren nach dem Prinzip, dass 
die Bahnen an diesen Anlagen vorbeifahren, 
das dort aufgebrachte Fett aufnehmen und 
im weiteren Fahrtverlauf auf den Schienen 
verteilen.“ Durch das Aufbringen des Fetts auf 
die Gleise gleiten die Bahnen laut Homagk 
besser und verursachen deutlich weniger 
Lärm. Als dritter technischer Anlagen-Typ 
werden durch die VBK neuerdings auch Fest-
stoffschmieranlagen eingebaut. Diese brin-
gen ein Gemisch aus Fett und Metallpulver 
auf das Gleis auf, wodurch eine noch besse-
re Schmierung als bei den zuvor genannten 
Fettschmieranlagen erzielt werden kann. 
Eine solche Anlage wurde durch die VBK bei-
spielsweise im Sommer 2022 an der Theodor-
Heuss-Allee erfolgreich in Betrieb genommen. 
Bezüglich Umweltverträglichkeit sind sowohl 
die Trägerflüssigkeit der Feststoffschmieranla-
gen als auch der Schmierstoff der Fettschmier-
anlagen unbedenklich. Beide sind leicht bio-
logisch abbaubar und ungiftig.
Insgesamt gibt es im Stadtgebiet circa 50 sta-
tionäre Anlagen, die entweder mit der Tech-
nik der Wasserbenetzung oder nach dem 
Prinzip der Fettschmierung arbeiten. Diese 
sind an unterschiedlichen Stellen eingebaut 
und befinden sich unter anderem im Bereich 
von Gleisdreiecken, Wendeschleifen oder 
Betriebshöfen. Die neueste Anlage wurde 
im Bereich des Gleisdreiecks im Karlsruher 
Stadtbahntunnel installiert und soll in den 
kommenden Monaten in Betrieb genommen 

AVG-Stadtbahn bei einer Kurvenfahrt Bildquelle: VBK
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Karlsruher Wochenmärkte
www.karlsruhe.de/maerkte

Ostermenü
Die Zutaten gibt es bei uns!

Stadt Karlsruhe
Marktamt

Nachhaltig und günstig unterwegs – 
mit dem Deutschlandticket.

Noch Fragen?
Alle Infos: 
kvv.de/deutschlandticket

*KombiCard, Jahreskarte, AboFix, Karte ab 65, Firmenkarte, JobTicket BW

Du hast ein Abo* beim KVV? Wir stellen es automatisch auf das 
Deutschlandticket um und vor dem 1. Mai bekommst du per Post 
dein neues Ticket. Wir sollen dein Abo nicht umstellen? Melde dich 
einfach – per Mail an abo@kvv.karlsruhe.de oder über unser Service- 
Telefon 0721 6107-5885. Wenn du noch kein Abo hast, dann 
kannst du das Deutschlandticket über Abo-Online bestellen. 

Monatlich kündbares Jahresabo für 49 Euro pro Monat. 
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tur- und Farbvielfalt im Garten“. Gärten sind 
wichtiger Bestandteil der Grünstruktur einer 
Stadt. Rund 17 Millionen gibt es insgesamt in 
Deutschland. Dabei übernehmen sie wichtige 
Funktionen, zum einen sind sie privater Rück-
zugs- und Erholungsort, zum anderen bieten 
sie aber auch vielen Tier- und Pflanzenarten 
einen Lebensraum. Im Hinblick auf den dras-
tischen Artenrückgang können Gärten ein 
wichtiger ökologischer Trittstein sein, um die 
verschiedenen städtischen Grünräume mit 
der umgebenden Landschaft zu verbinden. 
Forschungen zeigen, dass abwechslungsrei-
che Strukturen im Garten für die biologische 
Vielfalt besonders förderlich sind. Darum kön-
nen in diesem Jahr zum Wettbewerb private 
Grünflächen angemeldet werden, die eine 
große Struktur- und Farbvielfalt aufweisen. 
Dazu zählen beispielsweise artenreiche Stau-
denpflanzungen, sowie Wiesenflächen und 
eine vielfältige Gehölzverwendung genauso 
wie Wasser in Form von Teichen, Tümpeln und 
Wasserbecken oder Natursteintrockenmau-
ern, Bruthabitate und „wilde Gartenecken“. 

den VBK. „Bis das jedoch auf einen großen 
Teil unserer Fahrzeugflotte ausgerollt werden 
kann, werden die stationären Anlagen selbst-
verständlich weiterhin in Betrieb bleiben.“ 
Der Vorteil der Ausweitung fahrzeugseitiger 
Lösungen auf einen möglichst großen Teil der 
Flotte besteht darin, dass diese einen größe-
ren Teil des Gleisnetzes abdecken können, 
als dies aktuell noch mit punktuellen statio-
nären Lösungen erzielt werden kann. „Wir 
wollen mit neuen, innovativen Lösungen 
auch weiterhin daran arbeiten, zum Wohl der 
Anwohner*innen unserer Strecken den Lärm 
weiter zu reduzieren“, sagt Christian Högl-
meier, technischer Geschäftsführer der VBK 
und AVG. 
Doch wenn die VBK auch künftig mit großem 
Einsatz daran arbeiten werden, von Bahnen 
ausgehenden Lärm so weit wie möglich zu 
verringern, gehört zur Wahrheit natürlich 
auch dazu, dass sich dort wo an Gleisen „Me-
tall auf Metall trifft“ immer Geräusche entste-
hen werden. „Diese als störend empfundenen 
Geräusche können wir nur so gut wie möglich 
verringern, aber leider niemals ganz zum Ver-
schwinden bringen“, erläutert Christian Hög-
lmeier. Dies hänge auch damit zusammen, 
dass die Bahnen, die mit ihrem Gewicht auf 
die Gleise einwirken und dabei Emissionen 
verursachen, im Verlauf der vergangenen 
Jahre u.a. aufgrund gestiegener Sicherheits-
standards schwerer geworden sind und damit 
„mehr Tonne pro Achse“ aufs Gleis bringen.

Michael Krauth/Pressesprecher VBK

Gartenbauamt

Gartenträume-Wettbewerb 2023 
In der Tradition der grünen Wettbewerbe 
ruft das Gartenbauamt zum vierten Mal zur 
Teilnahme am Gartenträume-Wettbewerb 
auf. In diesem Jahr lautet das Thema: „Struk- Fortsetzung auf S. 9 im roten Teil

Liebevoll und kleinteilig bepflanzter Vorgarten 
in Stupferich, der nicht nur das menschliche Auge 
erfreut sondern auch Lebensraum für viele Tiere 
darstellt. (Aufnahme Paul Kuhnert) 
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und Bürgern ungebremst. So können dank 
des großen Engagements der diesjährigen 
Teilnehmenden wieder rund 28 Gärten und 
Höfe im gesamten Stadtgebiet entdeckt wer-
den. Dieses besondere Gartennetzwerk, des-
sen Anfänge im England des beginnenden 20. 
Jahrhunderts liegen, zieht seit Jahren viele In-
teressierte während der Frühlings- und Som-
mermonate in die privaten Gärten. Manchmal 
sind es mehr als 100 Gäste, die im Laufe eines 
Samstagnachmittags zu Besuch kommen. Da-
bei finden sie oft Anregungen und Inspiration 
bei einem Streifzug durch den Garten oder 
im Gespräch mit den gärtnernden Besitzerin-
nen und Besitzern. Die Bandbreite reicht von 
kleinen, intensiv gestalteten, auch prägenden 
Innenstadtgärten über verwunschene Innen-
höfe bis zu weitläufigen, naturbelassenen 

Angesprochen sind Eigentümerinnen und Ei-
gentümer, Mieter und Mieterinnen, Firmen, 
soziale Einrichtungen, sowie Schulen und 
Kindergärten, sofern es sich um Anlagen auf 
Grundstücken handelt, die nicht in städtischer 
Pflege sind. Anmeldeschluss ist der 15. Mai 
2023.
Alle angemeldeten Beiträge werden nach ih-
rer Gesamtsituation unter Berücksichtigung 
der vorhandenen räumlichen Vorgaben, dem 
Einfluss auf das Wohnumfeld, sowie ökologi-
schen und gestalterischen Aspekten beurteilt. 
Die abschließende Bewertung und Vergabe 
der Preise erfolgt im Sommer durch eine Kom-
mission, die sich aus Mitgliedern der Bürger-
vereine, des Mietervereins, der im Gemein-
derat vertretenen Fraktionen und weiteren 
Mitarbeitenden der Stadtverwaltung zusam-
mensetzt.
Wer mit seiner vielfältig gestalteten Grünflä-
che teilnehmen möchte, kann dies über den 
Link zum Anmeldeformular auf der Webseite 
des Wettbewerbes unter www.karlsruhe.de/
gruener_wettbewerb tun. Alternativ liegt 
an vielen öffentlichen Einrichtungen ein 
Faltblatt zum diesjährigen Wettbewerb mit 
Anmeldebogen aus. Eine Liste der Verteiler-
stellen kann ebenfalls der Website des Wett-
bewerbes entnommen werden. Wichtig ist, 
dass der Anmeldung mindestens ein Foto der 
Begrünung beiliegt.
Kontaktdaten:
Stadt Karlsruhe | Gartenbauamt 
E-Mail: gartentraeume@gba.karlsruhe.de 
Telefon: 0721 133-6754 oder -6701

Offene Pforte 2023 – Private Karlsruher 
Gärten und Höfe entdecken
Auch zum zehnjährigen Jubiläum der „Offe-
ne Pforte Karlsruhe“ ist die Begeisterung für 
die Garten- und Hofkultur bei Bürgerinnen 

Fortsetzung von S. 8 im roten Teil

76187 Karlsruhe

Neuer Glanz 

   für  Ihre Wanne

Kostenlose 
Kostenlose
Beratung: Beratung:

0721-955 190 0
0721-955 190 0

Nur eines von vielen Gartenparadiesen, welches 
im Rahmen der 10. Offenen Pforte in Karlsruhe in 
diesem Jahr besichtigt werden kann. (Quelle Presse- 
und Informationsamt, Monika Müller-Gmelin)
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400 werden jetzt auf Tafeln gewürdigt. Dr. 
Rave-Schwank hob in ihrem Dank hervor, dass 
damit auch in der Stadt Karlsruhe und in den 
Familien über die verschwiegenen Toten ge-
sprochen werden kann und dankte allen Be-
teiligten.

Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie
Regionalgruppe Karlsruhe

Stadtwerke Karlsruhe

Ins Berufsleben starten bei den Stadt-
werken Karlsruhe
Derzeit bilden die Stadtwerke Karlsruhe und 
ihre Tochtergesellschaft Stadtwerke Karlsru-
he Netzservice über 100 Auszubildende und 
Studierende in 11 verschiedenen gewerblich-
technischen und kaufmännischen Berufen 
oder Studiengängen an der Dualen Hochschu-
le aus. Die Ausbildung ist vielfältig, innova-
tiv und es wird Vieles über die eigentlichen 
Ausbildungsinhalte hinaus angeboten. Eine 
unternehmenseigene Ausbildungswerkstatt, 
digitales Lernen im Tablet-Klassenzimmer, 
praxisnahe Ausbildung am Schweißsimulator 
sowie im so genannten Grabenlabor und Vie-

Anlagen und Hanggärten. Neben Privatleuten 
nutzen auch Einrichtungen und Institutionen 
die Möglichkeit im Rahmen der offenen Pfor-
te ihre teils in Gemeinschaft angelegten und 
gepflegten Gärten der Öffentlichkeit zu prä-
sentieren. Wenn Sie ebenfalls Lust haben im 
kommenden Jahr mit Ihrem eigenen Garten 
teilzunehmen, melden Sie sich gerne beim 
Gartenbauamt der Stadt!
Die aktuelle Broschüre mit allen Öffnungster-
minen, Bildern und Kurzbeschreibungen der 
teilnehmenden Gärten und Höfe findet sich 
auf der städtischen Internetseite unter 
www. karlsruhe.de/offenepforte
Weiterhin gibt es die Broschüre auch in ge-
druckter Form in verschiedenen öffentlichen 
Auslagestellen, wie Bibliotheken, Museen 
und der Rathauspforte.
Kontaktdaten:
Stadt Karlsruhe | Gartenbauamt 
E-Mail: gartentraeume@gba.karlsruhe.de 
Telefon: 0721 133-6754 oder -6701

DGSP-Gruppe Karlsruhe

Oststädterin Dr. Maria Rave-Schwank 
wird mit dem Bundesverdienstkreuz 
1. Klasse geehrt
Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup über-
reichte Frau Dr. Rave-Schwank am 12. Januar 
im Auftrag des Bundespräsidenten Urkunde 
und Orden im Haus Solms. Als erste Frau über-
nahm sie 1979 die Direktion einer großen Psy-
chiatrischen Klinik, später die Karlsruher Psy-
chiatrie mitten in der Stadt. In Kooperation 
mit der größten Berufsgruppe der Psychiatrie, 
der Pflegegruppe, vertrat sie eine patienteno-
rientierte Behandlung am Wohnort.
Nach Ihrer Berufszeit habe sie als DGSP-Grün-
dungsmitglied mit der DGSP-Gruppe Karlsru-
he (Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychi-
atrie) die Namen der ermordeten Karlsruher 
Patienten und Behinderten recherchiert. Über 

Dr. Maria Rave-Schwank Foto: Jehle-Press
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Mit Energie die 
Zukunft
gestalten.

Gemeinsam für eine lebenswerte Region.

Spaß im Leben und bei der Ausbildung oder im Studium 
haben und dabei etwas bewegen. Für eine Zukunft mit
sauberer Energie. Da bin ich dabei!

Mehr Infos unter
www.stadtwerke-karlsruhe.de/karriere
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portieren können. Dabei ist kein Tag wie der 
andere. Wenn es um Problembehebung, wie 
etwa einen Wasserrohrbruch geht, wissen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht, was 
sie vor Ort erwartet. Tag für Tag gehen sie 
vor Ort, um im Team für die Kundinnen und 
Kunden die gewohnt zuverlässige Versorgung 
wiederherzustellen. 

Am Anfang steht der Umgang mit den 
Werkzeugen 
Anlagenmechanikerin oder -mechaniker 
wird man im Rahmen einer dreieinhalbjäh-
rigen dualen Ausbildung und erwirbt zu-
nächst die Grundkenntnisse des Metallberufs 
in der Ausbildungswerkstatt, wie etwa den 
richtigen Umgang mit handgeführten Werk-
zeugen. Damit die Auszubildenden wissen, 
welche Werkstoffe geeignet sind, müssen sie 
beispielsweise über Metalle und Kunststoffe 
ebenso Bescheid wissen wie über die verschie-

les mehr zeichnen die fundierte Ausbildung 
bei den Stadtwerken aus. 
Vielen jungen Menschen ermöglichen die 
Stadtwerke Jahr für Jahr eine sehr gute Aus-
bildung. Dass diese überdurchschnittlich gut 
ist, beweisen nicht zuletzt die vielen Erfolge 
der Auszubildenden bei Leistungswettbewer-
ben des Handwerks sowie der Industrie- und 
Handelskammer. Gerade in den Ausbildungs-
berufen Anlagenmechaniker (w/m/d) und 
Elektroniker (w/m/d) gibt es besonders gute 
Übernahmechancen. 
Wer Interesse an einer Ausbildung bei den 
Stadtwerken hat, kann sich jetzt online für 
das Ausbildungsjahr 2023 und 2024 bewer-
ben: www.stadtwerke-karlsruhe.de
STADTWERKE KARLSRUHE
Branche: Energie- und Wasserwirtschaft
Mitarbeiter: ca. 1.150 
Standort: Karlsruhe
Adresse:
Daxlander Straße 72, 76185 Karlsruhe
Internet: www.stadtwerke-karlsruhe.de
Kontakt: Monika Vogel, Tel. 0721-599-1725

Anlagenmechaniker/-in: 
ein abwechslungsreicher, spannender 
Ausbildungsberuf 
Die Anlagenmechanikerinnen und -mechani-
ker der Stadtwerke Karlsruhe und ihrer Toch-
tergesellschaft Netzservice bauen und warten 
das Versorgungsnetz, ohne das die Stadtwer-
ke ihre Produkte nicht zum Kunden trans-

AUSBILDUNGSBERUFE w/m/d MINDESTBILDUNGSABSCHLUSS
Anlagenmechaniker | Fachkraft für Lagerlogistik | Feinwerkmechaniker | 
Industriekaufmann | Elektroniker

Guter Haupt- oder Realschulabschluss

Fachinformatiker  
Informationselektroniker

Guter Realschulabschluss, 
Fachhochschulreife oder Abitur

STUDIENGÄNGE DUALE HOCHSCHULE w/m/d
Bachelor of Engineering (Elektrotechnik / Elektrische Energietechnik) 
Bachelor of Engineering (Mechatronik / Energiewirtschaft)
Bachelor of Engineering 
(Wirtschaftsingenieurwesen / Digitale Transformation)  
Bachelor of Science (Wirtschaftsinformatik / Application Management)

Gutes Abitur oder gute Fachhochschulreife 
mit Studierfähigkeitstest der DHBW

Schweißen wird zunächst in der Ausbildungswerk-
statt vermittelt und kommt später regelmäßig zum 
Einsatz.
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Stadtjugendausschuss Karlsruhe informiert:

Präventionsschulung gegen 
sexualisierte Gewalt in Vereinen
Die Fachstelle „Kein Missbrauch“ von Stadt-

jugendausschuss e. V. (stja) und Sportkreisju-

gend Karlsruhe bietet vom 16. bis 18. Juni eine 

Schulung für Multiplikatorinnen und Multi-

plikatoren in Sportvereinen an. Es geht dabei 

um Prävention gegen sexualisierte Gewalt in 

Sportvereinen. Mit der Schulung sollen Ver-

einsmitglieder in die Lage versetzt werden, die 

wichtige Thematik in die Vereine zu tragen. 

Bei dieser dreitägigen Fortbildung werden Ba-

siswissen vertieft, Methoden ausprobiert und 

reflektiert, Informationen und Material vor-

gestellt sowie erste Ideen zur Umsetzung von 

Schulungen und Angeboten zur Prävention im 

eigenen Verein/Verband gesammelt und dis-

kutiert. Die Fortbildung findet in der Jugend-

freizeit- und Bildungsstätte in Baerenthal des 

stja statt. Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt. 

Anmeldeschluss ist der 26. Mai. Anmeldung 

über die Internetseite 

www.sportjugend-karlsruhe.de. 

Informationen zu weiteren Veranstaltungen 

der Fachstelle mit dem Suchbegriff Fachstelle 

auf www.stja.de.

Streetdancewettbewerb „the show“ 
ist wieder am Start
Nach drei Jahren Pandemiepause startet der 

größte semiprofessionelle Tanzwettbewerb 

in Baden-Württemberg, „the show“, im jubez 

des stja wieder durch. Die Großveranstaltung 

mit bisher mehreren hundert Teilnehmenden 

wird am 22. 

und 23. April 

über die Büh-

ne gehen. 

Teilnehmen können Tanzgruppen aus einem 

Umkreis von 50 Kilometern rund um Karlsru-

he. Die Tänzerinnen und Tänzer können Mit-

glieder von freien Formationen, Vereinen und 

Jugendhäusern sein sowie Schulen und Tanz-

schulen angehören. In den Bereichen Street-, 

Hiphop-, Video-Clip- und Show-Dance wird in 

drei Altersgruppen juriert: 6 bis 11 Jahre, 12 

bis 15 Jahre und 16 bis 27 Jahre. Es winken 

zahlreiche Preise. Eine „Offene Bühne“ außer-

halb des Wettbewerbs ergänzt das Programm. 

Hier ist im Bereich Dance, Songs, Bewegungs-

kunst und Performance von Solokünstlern und 

Gruppen (fast) alles erlaubt. 

Informationen bei Tanja Hartmann im jubez. 

E-Mail: t.hartmann@stja.

Lust auf die eigene Berufswahl 
wecken
Berufsorientierung multimedial und interak-

tiv erleben sowie Lust auf die eigene Berufs-

wahl wecken – das ist das Ziel des 1. Karlsruher 

PopUp-Stores zur Berufsorientierung. Im Re-

gierungspräsidium Karlsruhe am Rondellplatz 

bieten BeoNetzwerk vom stja, die Kammern 

sowie die Agentur für Arbeit vom 3. bis 5. 

April 2023 Mitmachaktionen, Informations- 

und Beratungsstände an. Der Eintritt ist frei. 

Der PopUp-Store bietet den digitalen Beru-

fefinder ALBUS, der stärkenorientiert bei der 

Berufswahl unterstützt, Berufsorientierung 

mit VR-Brillen, das Filmportal BerufeTV, die 

Podcast-Serie „Schon in die Zukunft gehört“, 

Mitmachaktionen, persönliche Beratung und 

Bewerbungsmappenchecks und ein Serious 

Game, in dem Schülerinnen und Schüler das 

Führen eines Handwerkbetriebs simulieren 

können.



Stadt Karlsruhe

14 | InfoCenter

Führungen:
• Die Vielfalt der Grabarten

Führung über den Hauptfriedhof
Mittwoch, 26. April 2023, 14:00 Uhr
Donnerstag, 11. Mai 2023, 17:00 Uhr

• Zwischen Wald und Wiese – Naturnahe 
Gräber – Führung über den Hauptfriedhof
Donnerstag, 13. April 2023, 15:00 Uhr

• Gräber im Dornröschenschlaf 
Führung über den Hauptfriedhof
Mittwoch, 24. Mai 2023, 17:00 Uhr

• Hinter den Friedhofsmauern 
Führung auf dem Hauptfriedhof
Samstag, 06. Mai 2023, 15:00 Uhr 

• „Geschichten, Grabstätten, Allerlei“ 
Infofahrt mit dem Friedhofsmobil
Für alle denen das Gehen schwer fällt
Di., 09. Mai 2023, 12:30 Uhr und 14:00 Uhr 
Di., 06. Juni 2023, 10:00 Uhr und 11:30 Uhr 

• Der Lebensgarten – ein symbolischer
Trauerweg
Eine Führung durch den Lebensgarten auf 
dem Karlsruher Hauptfriedhof für alle Inter-
essierten, die einen Blick hinter die Symbolik 
dieses Trauerfelds werfen möchten.
Samstag, 13. Mai 2023, 14:00 Uhr

Treffpunkt jeweils am InfoCenter
Anmeldung zu allen Führungen und 
Veranstaltungen erforderlich unter: 
Tel.: 0721 – 7820933 
E-Mail: service@infocenter.karlsruhe.de

denen Werkzeuge. Sie lernen wie Leitungen 
für Erdgas, Trinkwasser und Fernwärme in 
Straßen, Grundstücken und Gebäuden einge-
baut, überwacht und instand gehalten wer-
den. Dazu gehört das Herstellen, Montieren 
und Prüfen von Bauteilen und Baugruppen 
des jeweiligen Rohrleitungssystems.

Große Chance zur Übernahme nach der 
Ausbildung 
Anlagenmechanikerinnen und -mechaniker 
klären den Umfang der Auftragsabwicklung, 
sprechen Besonderheiten mit den Kundinnen 
und Kunden ab, haben die Kosten im Blick, 
achten auf Sicherheit und Gesundheitsschutz 
bei der Arbeit und setzen Energie und Mate-
rialien umweltschonend ein. Als Anlagenme-
chanikerin oder -mechaniker hat man her-
vorragende Berufs- und Übernahmechancen, 
denn die Versorgung einer ganzen Stadt si-
cherzustellen hat höchste Priorität! Die Arbeit 
wird nicht ausgehen. Es gibt immer was zu 
tun. Krisensicherheit garantiert. 

InfoCenter 
Friedhof Karlsruhe

Entdecken Sie uns auch bei 
INSTAGRAM:
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R U H E O R T E

Gerwigstr. 10 · 76131 Karlsruhe · trauerhilfe-stier.de
TRAUERHILFE STIER

So individuell wie das Leben, so ver-
schieden sind auch die Vorstellungen 
von Bestattungen und Gedenken. Zu-
sätzlich zur traditionellen Beisetzung 
auf dem Friedhof sind Bestattungsal-
ternativen entstanden. Beispiele sind 
Baum-, See- und Luftbestattung. Wir 
beraten Sie zu allen Bestattungs-
formen.

(0721) 9646010

Ihr familiennaher
 Trauerbeistand

Litzenhardtstraße 80
76135 Karlsruhe

Telefon 0721 - 86 18 88
www.langohr-bestattungen.de

Bestattungen

Seit über 40 Jahren
Trauerkultur in Karlsruhe

Tel. 57 30 22Tel. 57 30 22
76189 Karlsruhe · Pfarrstraße 31
www.beerdigungen-gonther.de

Unser
OsterWunder.

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir 
vom 7. bis 10. April 2023 Spenden für 
Vereine und gemeinnützige Projekte 
in unserer Region sammeln. Gemeinsam 
lassen wir so kleine und große 
OsterWunder geschehen. Hierfür 
stellen wir ein Aktionsbudget in Höhe 
von 10.000 Euro zur Verfügung.

Jetzt Projekt starten oder Gutes tun unter: 
wirwunder.de/karlsruhe

in Kooperation mit
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Rätselecke

In dieser Ausgabe haben wir für Sie wie-
der ein außergewöhnliches Logikrätsel 
ausgewählt. Viel Spaß und Erfolg beim 
Knacken des Rätsels wünscht Ihnen das 
Team der Karlsruher Bürgerhefte.

Im Zeltlager
Stellen Sie an jeden Baum ein Zelt! Dabei 
müssen Sie folgende Regeln beachten: 
• Jedes Zelt darf nur waagerecht oder 

senkrecht neben „seinem“ Baum ste-

hen, also nicht diagonal. Tipp: Damit 
können Sie bereits früh eine Reihe von 
Feldern ausschließen.

• Kein Zelt darf in unmittelbarer Nach-
barschaft zu einem anderen Zelt ste-
hen, auch nicht diagonal. 

• Die Zahlen am Rand nennen Ihnen für 
jede Zeile und Spalte die Anzahl der 
Zelte, die Sie aufstellen müssen.

4
1
1
3
2
3
1
1
2
3

3 1 3 2 2 1 3 2 2 2
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