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Der Blick ins Rathaus
Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup

Liebe Karlsruherinnen und Karlsruher,
ein Großereignis wirft in 
Karlsruhe seine Schatten 
voraus: die elfte Vollver-
sammlung des Ökumeni-
schen Rates der Kirchen 
(ÖRK). Von Mittwoch, 
31. August bis Donners-
tag, 8. September, ist die 

Fächerstadt Gastgeberin für Delegierte aus 
aller Welt. Sie heißt alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, Medienschaffende und 
Interessierte am ökumenischen Dialog will-
kommen. Karlsruhe steht im Fokus des na-
tionalen und internationalen Interesses. 
Die Vollversammlung ist die größte Zusam-
menkunft des ÖRK mit jeweils tausenden 
Teilnehmern und Gästen. Der ÖRK selbst 
besteht aus über 350 Mitgliedskirchen aus 
der ganzen Welt und vertritt mehr als 550 
Millionen Christen. Dieses Großereignis fin-
det alle acht Jahre statt. Eigentlich, denn 
aufgrund der Corona-Pandemie musste das 
Treffen der geistlichen Welt im Badischen 
um ein Jahr auf 2022 verschoben werden. 
Es ist erst die elfte Vollversammlung des 
ÖRK, die nun vom Karlsruher Kongresszen-
trum aus, mit einem auch allen zugängli-
chen Programm, in die Stadt und Region 
ausstrahlt. Das letzte Zusammentreffen in 
Europa datiert auf das Jahr 1968, damals 
im schwedischen Uppsala. Bei der jüngs-
ten Vergabe hatte sich Karlsruhe gegen 
das südafrikanische Kapstadt durchge-
setzt und holte damit den ÖRK erstmals 
nach Deutschland. Veranstalter sind gleich 
mehrere Kirchen, was den ökumenischen 
Gedanken, die Einheit unter den Chris-
ten, gut wiedergibt: Mitgestalter sind die 
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), 
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dem Marktplatz steht im Sommer eine gro-
ße Bühne, auf der Karlsruhe sein kulturelle 
Gesicht zeigen wird. Musik, Theater und 
weitere Bereiche sind dort vertreten.
Zeitgleich zur Vollversammlung erstrahlt 
in den Nächten unser Schloss in prächtigen 
Farben. Die Digitalkünstler für die Schloss-
lichtspiele setzen sich dieses Jahr mit dem 
Motto der Megaveranstaltung auseinan-
der. Dabei geht es um Versöhnung und Ein-
heit. Die Schlosslichtspiele sind also 2022 
kunterbunte Mottospiele, die sicherlich 
viele Gäste aber auch Einheimische in ihren 
Bann ziehen werden. 
Ich freue mich, dass schon jetzt viele Pro-
minente ihren Besuch in Karlsruhe ange-
kündigt haben. Sehen Sie es mir nach, dass 
ich an dieser Stelle noch keine konkreten 
Namen nennen kann. Ich kann Ihnen aber 
versichern, dass einige große Namen der 
nationalen und internationalen Bühne im 
Sommer nach Karlsruhe kommen wollen, 
um die Gelegenheit zu nutzen, ihre Stand-
punkte in den Diskussionen zu Gehör zu 
bringen. 
Auch Sie können mittendrin sein! Seien 
Sie bei kontroversen Diskussionen dabei, 
genießen Sie kulturelle Darbietungen der 
lokalen Szene oder erfreuen sich am kuli-
narischen Angebot aus aller Welt. Sie kön-
nen mit dazu beitragen, unseren Gästen 
aus nah und fern zu zeigen, was für eine 
weltoffene und tolerante Stadt Karlsruhe 
ist, was genau die urgemütliche badische 
Lebensart ausmacht. 

Ihr
Dr. Frank Mentrup

Oberbürgermeister

die Evangelische Landeskirche in Baden, 
die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kir-
chen in Deutschland (ACK), die Union der 
Protestantischen Kirchen von Elsass und 
Lothringen (UEPAL) und die Evangelisch-
reformierten Kirche Schweiz in Karlsruhe 
(Deutschland). Als Gastgeberin bringt sich 
die Stadt mit städtischen Gesellschaften in 
das attraktive Rahmenprogramm ein. 
Liebe Karlsruherinnen und Karlsruher, Sie 
merken, der ÖRK geht über einen Fachkon-
gress für Funktionäre und Fachpublikum 
weit hinaus. Das geschlossene Programm 
ergänzt ein öffentliches für alle Interessier-
te, die sich an Diskussionen zu aktuellen 
Themen beteiligen möchten. Dabei geht 
es um Schlagworte wie „Einheit der Chris-
ten“, Gleichberechtigung oder Ukraine.
An mehreren Begegnungsorten vor allem 
in der Innenstadt stehen in Workshops, 
Vorträgen, Diskussionsrunden und anderen 
Formaten die thematischen Schwerpunkte 
der Arbeit des ÖRK im Zentrum. Die Ver-
anstaltungen sind frei zugänglich und er-
möglichen, sich mit den internationalen 
Gästen auch kontrovers über aktuelle Her-
ausforderungen auszutauschen. Mehrspra-
chigkeit der Veranstaltungen, mindestens 
deutsch und englisch, unterstützen das 
kommunikative Zusammenkommen.
Seien Sie gespannt auf die Veranstaltun-
gen, die in verschiedenen Räumlichkeiten 
von Gemeinden um den Festplatz herum 
angeboten werden. Schon jetzt festste-
hende Themen sind neben den bereits er-
wähnten Inhalten auch Fragestellungen 
wie „Gerechtes Wirtschaften“, „Umwelt 
und Schöpfung“ sowie „Kampf gegen Ras-
sismus“. 
Entlang der Ettlinger Straße wird es eine 
Vielzahl an Ständen mit Catering, aber 
auch verschiedene Info-Points geben – 
auch sie sind Orte der Begegnung. Auf 
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richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu 
engagieren.
Wenn aber die Akzeptanz der Demokra-
tie zurückgeht oder gar schwindet, aus 
welchen Gründen auch immer, laufen wir 
in ein Problem und spielen den falschen 
Kräften in die Hände. Es ist nicht nur die 
Rede von Randgruppen, nein auch die 
Mitte der Gesellschaft scheint Demokra-
tie zu anstrengend zu finden oder traut 
den demokratischen Kräften nicht mehr 
zu, die anstehenden Probleme zu lösen. 
Nach einer Umfrage der Friedrich-Ebert-
Stiftung und der Universität Bonn 2019 
ergibt sich, dass weniger als die Hälfte 
der Befragten mit dem Funktionieren der 
Demokratie zufrieden ist. Wer mit der 
Sozialpolitik unzufrieden ist, ist auch un-
zufriedener mit dem Funktionieren der 

Der Fächerblick 
Arbeitsgemeinschaft 
Karlsruher Bürgervereine

Es kommt auf jeden 
Bürger (m/w/d) an! (3)
Liebe Karlsruher 
Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,
kommen wir auf die 
Gedanken zu unserer 
Demokratie zurück, 

die wie im Heft 1 erwähnt, auch schon 
vermeintlich in besserem Zustand war. 
Auf der einen Seite verleitet das lange 
Bestehen einer quasi stabilen Demokra-
tie dazu, sie als gegeben hinzunehmen 
und ihr gleichgültig gegenüberzustehen, 
d.h. sie auch nicht gegen Anfeindungen 
zu verteidigen oder ihr bei größeren He-
rausforderungen die Lösungskompetenz 
abzusprechen. 
Eine Demokratie schützt sich systemim-
manent durch Gewaltenteilung (Gesetz-
gebende, Ausführende, Richtende), um 
grundsätzlich gegen die menschlichen 
Schwächen gewappnet zu sein. Ergänzt 
wird die gegenseitige Kontrolle durch 
eine öffentliche Berichterstattung. Die-
ser freie Journalismus wird oft als die 4. 
Säule der Gewaltenteilung bezeichnet. Er 
kann aber nur soweit wirksam sein, wie 
er von den Bürgern akzeptiert ist und kri-
tisch genutzt wird.
So ist eine Demokratie eine lebendige 
Angelegenheit, getragen nicht nur von 
den Anderen, der Elite oder den Politi-
kern. Demokratie muss akzeptiert und 
muss gelebt werden. Das bedarf vor al-
lem der Mühe, sich zu informieren (fak-
tenbasiert!), Zusammenhänge zu er-
kennen, sich eine kritische Meinung zu 
bilden, wachsam gegenüber Gegnern 
der Demokratie zu sein und sich ggfs. zur 

Giebel des Reichstags, Quelle: Archiv des Bundestags

Zufriedenheit mit dem Funktionieren der Demo-
kratie in % Quelle: Friedrich-Ebert-Stiftung
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me systematische Desinformationskam-
pagnen über alle medialen Kanäle hin-
weg gefahren: totalitäre Systeme gegen 
freie Demokratien.
Wer den Wert der Demokratie erkannt 
hat, ist aufgerufen, sie zu leben, sie zu 
stützen und manchmal (mutig) zu vertei-
digen. Jeder Einzelne von uns ist ange-
halten, sich für die Demokratie einzuset-
zen, ja manchmal auch zu streiten, weil 
Streit zur Demokratie dazugehört, aber 
im Sinne einer Debattenkultur mit Kom-
promissfindung auf dem Boden der frei-
heitlich-demokratischen Rechtsordnung. 
Dieser Mut und diese Zivilcourage sind 
nicht nur bei besonderen Anlässen oder 
politischen Veranstaltungen gefragt. Das 
fängt bei Kleinigkeiten im Alltag an, z.B. 
beim Friseur, beim Bäcker oder im Verein. 
Dazu sind wir alle aufgerufen, jeder ein-
zelne Bürger: Sie, Du und ich. Wir sehen 
also: Auf jeden Bürger kommt es an.

Ihr AKB-Vorsitzender 
Dr. Helmut Rempp

JA zur Kombilösung e.V. / 
Karlsruhe Kunst Erfahren e.V.

Die Bürgerinitiative „JA zur Kombi-
lösung e.V.“ spendet Vereinsvermö-
gen für die Kunst in der Karlsruher 
U-Strab. 
JA zu „GENESIS – Werke und Tage“ 
von Markus Lüpertz.
Von Beginn an, seit 2002, machte sich 
die Karlsruher Bürgerinitiative „JA zur 
Kombilösung“ für das größte Infrastruk-
turprojekt in der Geschichte der Stadt 
Karlsruhe stark. Mit der Fertigstellung 
und Inbetriebnahme der U-Strab und in 
Kürze des Autotunnels Kriegsstraße wird 
das funktionale Ziel des Großprojekts im 
Wesentlichen erreicht sein.

Demokratie. Nichtwähler sind sogar zu 
70 Prozent unzufrieden.
Das ist ein erschreckend hoher Anteil. 
Jeder der Unzufriedenen sollte sich je-
doch klarmachen, dass Demokratie zwar 
manchmal ermüdend und nervend sein 
kann und auch manchmal schwerfällig 
wirkt, die Freiheit und die Menschen-
rechte, die die Demokratie aber gewähr-
leistet, im Vergleich mit ihren „Konkur-
renten“ einzigartig sind.
Winston Churchill brachte es 1947 ver-
kürzt auf den Nenner: „Die Demokratie 
ist die schlechteste aller Staatsformen, 
ausgenommen alle anderen.“ Das Zitat 
sagt sinngemäß, dass die Demokratie 
viele Mängel und Schwächen habe, aber 
von allen Staatsformen immer noch die 
Beste sei.
Man muss sich aber mit der Demokratie 
auseinandersetzen und deren Grundzü-
ge beherrschen. Hinzu kommt, dass viele 
Jugendliche und junge Erwachsene nicht 
mehr die einfachsten politischen Zusam-
menhänge kennen und einer großen 
Zahl Politik völlig egal ist. Sie bewegen 
sich eher in jeweils individuellen Infor-
mationsblasen. Politikverdrossenheit aus 
Unkenntnis oder Unzufriedenheit ist kei-
ne Antwort.
Hier können einfache Parolen, populisti-
sche Erklärungen komplexer Sachverhal-
te verfangen und Ressentiments schüren. 
Radikale Parteien und Populisten ver-
suchen die rechtsstaatliche Ordnung im 
Innern zu untergraben. Das sahen wir 
mit dem Aufkommen der CORONA-Pan-
demie mit ihren Begleiterscheinungen, 
das setzt sich jetzt fort mit dem aktuellen 
Ukraine-Krieg und wird sich fortsetzen, 
wenn die Bekämpfung der Klimakrise 
erst mal effektiv Fahrt aufnehmen wird. 
Von außen werden im Kampf der Syste-
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Mäzenatentums zu fördern, das sich bei 
„GENESIS – Werke und Tage“ von Markus 
Lüpertz manifestiert.
Darin zeigt sich ein ganz neues Verständ-
nis von Kunst- und Kultursponsoring, das
gänzlich ohne Unterstützung der öffent-

Bestandteil der unterirdischen Halte-
stellen der U-Strab-Linien wird das Mo-
numentalwerk „GENESIS – Werke und 
Tage“ des Künstlers Markus Lüpertz, ei-
nem der bekanntesten deutschen Künst-
ler der Gegenwart, werden.
Dadurch erfährt das Verkehrsprojekt 
Kombilösung eine ganz besondere 
Strahlkraft mit einer weit über die Stadt 
Karlsruhe hinaus reichenden Attraktivi-
tät. Der Vorstand von „JA zur Kombilö-
sung“ hat sich dazu entschlossen, dieses 
außergewöhnliche Kunstwerk, das durch 
den gemeinnützigen Verein „Karlsruhe 
Kunst Erfahren e.V.“ unter der Leitung 
von dessen Gründer und Vorsitzenden 
Anton Goll getragen wird, durch eine 
namhafte Spende und damit als Platin-
partner zu unterstützen.
Die Bürgerinitiative „JA zur Kombilö-
sung“ will mit ihrer Spende dazu beitra-
gen, den Gedanken des, vom Initiator 
und Kunstpromotor des gesamten Pro-
jektes Anton Goll begründeten, Neuen 

Bäder · Fliesen · Blechnerei 
Heizung · Sanitärtechnik

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

Bildfolge: Markus Lüpertz im eigenen Schwarzwald-
Atelier in der Zeller Keramik Manufaktur bei bemal-
ten Bildern, um sich auf die vollständige Bemalung 
einzustimmen. Im Hintergrund Entwurfsskizzen.
... mit fertig geschrühtem Bild. (Foto: Fabry) ….  mit bemaltem Bild (Foto: Verein)
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YELLOW CONCERTS GmbH

Schloss in Flammen
Mit der folgenden Fotogalerie soll die 
Vorfreude auf die Schlosslichtspiele ge-
steigert werden. Speziell sei auf die 
Schloss-Nacht im festlichen Rahmen am 
9. Juli 2022 hingewiesen.

Quelle: YELLOW CONCERTS GmbH, 
weitere Info: www.schlossinflammen.de

lichen Hand auskommt, dem Künstler 
völlige Freiheit gewährt und rein von 
privaten Spendern und Sponsoren finan-
ziert wird. Eine weitere Besonderheit ist 
auch die Möglichkeit einer direkten Be-
teiligung der Bürger an diesem herausra-
genden Leuchtturmprojekt für die Stadt 
Karlsruhe.
Die Verantwortlichen sind überzeugt da-
von, dass dieses einzigartige Kunstwerk 
von dem international renommierten 
Künstler Markus Lüpertz, eine deutliche 
Aufwertung der U-Strab und damit der 
Stadt Karlsruhe darstellt. Die U-Bahn 
wird zur Kunstmeile, die weit über Karls-
ruhe hinaus Relevanz gewinnen wird. Sie 
wird weitere Gäste und Touristen nach 
Karlsruhe ziehen und die Innenstadt wei-
ter beleben.
www.karlsruhe-kunst-erfahren.de 
www.genesis-lüpertz.de

Dieter Thomann/Anton Goll

76187 Karlsruhe

Neuer Glanz 

   für  Ihre Wanne

Kostenlose 

Beratung: 

0721-955 190 0

… mit zum großen Teil bemaltem Bild 
(Foto: Verein)
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Fortsetzung auf S. 9 im roten Teil

Standorte MO DI MI DO FR SA Marktzeiten
Abendmarkt
Marktplatz

16 bis 20 Uhr

Bauernmarkt
Saumarkt Durlach

7 bis 13 Uhr

Blumenmarkt
Marktplatz

9 bis 18 Uhr

Daxlanden
Turnerstraße vor der Kirche

7:30 bis 13 Uhr

Durlach
Marktplatz

7 bis 13 Uhr

Gottesauer Platz
Durlacher Allee/
Wolfartsweierer Straße

7:30 bis 13 Uhr

Gutenbergplatz
Sophienstraße

7:30 bis 14 Uhr

Knielingen
Elsässer Platz

Mittwoch 8 bis 12 Uhr
Freitag 14 bis 18:30 Uhr

Samstag 8 bis 12 Uhr
Kronenplatz Montag bis Freitag

9 bis 18:30 Uhr 
Samstag 9 bis 16 Uhr

Mühlburg
Rheinstraße/Entenfang

7:30 bis 12:30 Uhr

Neureut 
Neureuter Platz/Bärenweg

7:30 bis 13:30 Uhr
14 bis 18 Uhr

Nordweststadt
Walther-Rathenau-Platz

7:30 bis 13 Uhr

Oberreut
Julius-Leber-Platz

14 bis 18:30 Uhr

Pyramidenmarkt
Marktplatz

11 bis 18 Uhr

Rüppurr
vor der Christ-König-Kirche

7:30 bis 13 Uhr

Stephanplatz
bei der PostGalerie

7:30 bis 14 Uhr

Waldstadt
Neisser Straße/
Waldstadtzentrum

Mittwoch und Freitag 
9 bis 17 Uhr 

Samstag 7 bis 14 Uhr

Werderplatz
Marienstraße/Wilhelmstraße

7:30 bis 13 Uhr

Angegeben sind die maximal zulässigen Öffnungszeiten, der Marktschluss kann von den angegebenen Zeiten 
eventuell abweichen.
Layout: Stadt Karlsruhe, Hauska 

Karlsruher Wochenmärkte
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nationalen Notfallplan Gas ausgerufen. 
Die Vorwarnstufe erlaubt eine konkrete 
und koordinierte Vorbereitung auf ei-
nen möglichen russischen Gaslieferstopp. 
Hierzu sind die Stadtwerke mit ihren 
Großkunden in Karlsruhe im Austausch 
und klären, ob im Falle eines Engpasses 
auf andere Energieträger ausgewichen 
werden kann, ob sie ihren Gasbedarf re-
duzieren können und wie viel Vorlaufzeit 
sie dafür brauchen. 

Einheitliches Krisenmanagement: 
klares Vorgehen im Fall eines Engpasses
Die Gasnetzbetreiber tragen nach dem 
Energiewirtschaftsgesetz die Verantwor-
tung für die Sicherheit und Zuverlässig-
keit des Gasversorgungssystems in ihrem 
jeweiligen Netz. Im Fall einer Gefähr-
dung oder Störung der Gasversorgung 
sind die Netzbetreiber berechtigt und 
verpflichtet, gesetzlich vorgeschriebene 
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der 
Systemstabilität zu ergreifen. Der Gesetz-
geber gewährt bestimmten Kundengrup-
pen einen besonderen Schutz. Zu ihnen 
gehören Haushaltskunden sowie kleine 
und mittlere Unternehmen. Außerdem 
grundlegende soziale Dienste, wie zum 
Beispiel Krankenhäuser, stationäre Pfle-
ge- und Betreuungseinrichtungen sowie 
Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr. Die 
Belieferung dieser geschützten Kunden 
hat Vorrang vor der Versorgung ande-
rer Gasverbraucher wie etwa größerer 
Gewerbe- oder Industriekunden. Auch 
die Versorgung einzelner Gaskraftwerke, 
gerade in Kopplung mit einer Wärme-
versorgung, hat einen besonderen Status 
aufgrund ihrer Bedeutung für die Strom-
versorgung.

Stadtwerke Karlsruhe

Gasbedarf für den kommenden 
Winter 2022/23 gesichert
Die Stadtwerke Karlsruhe konnten sich 
den Gasbedarf für den kommenden 
Winter 2022/23, wie auch in den ver-
gangenen Jahren, durch eine vertiefte 
Zusammenarbeit und langjährige Ge-
schäftsbeziehung mit Equinor aus Nor-
wegen sichern. Das Unternehmen ist ein 
internationales Energieunternehmen, 
Europas zweitgrößter Gaslieferant und 
börsennotierter Öl- und Gaskonzern mit 
Sitz in Stavanger, dessen Mehrheit vom 
norwegischen Staat gehalten wird. Nor-
wegen ist neben Russland der wichtigste 
Gaslieferant für Deutschland und einer 
der größten Exporteure von Erdgas welt-
weit. Das Gas aus Skandinavien kommt 
über drei Pipelines zu uns und wird über 
ein weit verzweigtes Netz weiterverteilt.

Frühwarnstufe im nationalen 
Notfallplan Gas 
Durch den Krieg in der Ukraine hat sich 
die bereits angespannte Lage auf den 
weltweiten Energie- und Gasmärkten 
weiter verschärft. Der Import russischen 
Erdgases kann in Deutschland, Stand 
heute, nur zum Teil ersetzt werden und 
so stellt der Krieg auch für die Gaswirt-
schaft eine Zeitenwende dar. Auch wenn 
die Gaslieferungen aus Russland im Mo-
ment noch weiterlaufen, kann sich dies 
mit Blick auf die schärferen Sanktionen 
sehr schnell ändern. Um vorbereitet zu 
sein, hat das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) be-
reits Ende März die Frühwarnstufe im 

Fortsetzung von S. 8 im roten Teil
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2. Ökumenischer 
Segnungs-Gottesdienst 
für Mensch und Tier
In Frieden miteinander leben

Teilnehmer*innen 2019
vor St. Stephan

In Zusammenarbeit mit:

Samstag, 25. Juni 2022, um 14:00 Uhr 
Kirchplatz vor St. Stephan
Erbprinzenstraße 16
Karlsruhe

2. Ökumenischer Segnungs-Gottesdienst für Mensch und Tier
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Stadtjugendausschuss Karlsruhe informiert:

Manege frei für das 
9. Kinderzirkusfestival!
In diesem Jahr öffnet das Kinderzirkusfesti-

val wieder seine Zelte. Von Dienstag, 7. Juni 

bis Freitag, 10. Juni sind alle Kinder ab 6 bis 

14 Jahren eingeladen die bunte Zirkuswelt zu 

besuchen und mitzumachen. Die Teilnahme 

an der Aktion ist kostenfrei und ohne Anmel-

dung. Die Mitmachaktion findet von Dienstag 

bis Donnerstag täglich von 14.30 bis 17.30 Uhr 

statt. Am Freitag, 10. Juni startet die Aktion 

schon um 12 Uhr, denn um 15.30 Uhr und 

18.30 Uhr zeigen die Kinder dann alle gemein-

sam in zwei Zirkusshows ihre Zirkusnummern. 

Parallel zum Festival findet nachmittags der 

Mobi-Jahrmarkt der Mobilen Spielaktion auf 

dem Zirkusgelände statt. Hier können die Kin-

der auch nur an einzelnen Tagen mitmachen 

oder jeden Tag etwas Anderes ausprobieren. 

Das Zirkuscafé für Eltern und Kinder ist täglich 

geöffnet. Die ganze Festivalwoche wird von 

verschiedenen Shows begleitet. Ausführliche 

Infos dazu unter www.kinderzirkusfestival.de

Laufteams für den 24hLauf gesucht
Für den 24hLauf für Kinderrechte des stja am 

9. und 10. Juli werden noch Laufteams ge-

sucht. Von den Spenden, die für jede gelaufe-

ne Runde des Laufs eingehen, werden soziale 

Projekte für Kinder und Jugendliche in Karls-

ruhe realisiert. Im Vorfeld konnten Gruppen, 

Vereine und Initiativen über die Internetseite 

www.24hlauf-karlsruhe.de entsprechende An-

träge stellen. Jetz braucht es jede Menge Lauf-

teams aus Schulen, Vereinen, Initiativen, Grup-

pen oder Unternehmen aus Karlsruhe, die 

mitmachen und auf das Gelände der Turner-

schaft Mühlburg kommen, um mitzulaufen. 

Wichtig ist, einen „zahlungskräftigen“ Spon-

sor zu finden, der bereit ist, pro Runde eine 

möglichst hohe Summe einzubringen in den 

Spendentopf. Anmeldungen von Laufteams 

sind über die Internetseite www.24hlauf.org

möglich.

Große „Spiel mit!“-Aktion in der 
Günther-Klotz-Anlage
Am Donnerstag, 21. Juli, 13 bis 16.30 Uhr, 

findet in der Günther-Klotz-Anlage auf der 

großen Wiese beim Spielplatz Kühler Krug 

die große „Spiel mit!“-Aktion des stja für alle 

Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren statt. 

Der Eintritt ist frei. Der Nachmittag steht ganz 

im Zeichen von Kreativ-, Bewegungs- oder 

Musikangeboten und wird gestaltet von der 

Mobilen Spielaktion und vielen weiteren Ein-

richtungen des stja. Außerdem wird ein El-

terncafé angeboten. „Spiel mit!“ ist über die 

Haltestellen Weinbrennerplatz und Kühler 

Krug zugänglich. Kein Zugang besteht über 

die Haltestelle Europaplatz. „Kinder mussten 

wegen der Pandemie über einen langen Zeit-

raum auf viele Dinge verzichten, dazu gehört 

das Spielen sowie Begegnung und Austausch 

mit anderen Kindern“, betont der stja-Vorsit-

zende Marco Dawid. „Das muss jetzt dringend 

nachgeholt werden“.
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Über den Hauptfriedhof 
Freitag, 08. Juli 2022, 11:00 Uhr
Dauer: 1,5 Stunden, kostenfrei.
Anmeldung unter T. 0721 / 782 09 33

Ausstellungen
Marias Hut – oder was bleibt?
Eine Ausstellung im InfoCenter in 
Kooperation mit der Stadtkämmerei 
Karlsruhe
17. Mai 2022 bis 09. September 2022
Der Lieblingshut. Familienfotos. Eine klei-
ne Majolika-Katze. Was bleibt, wenn eine 
Person verstirbt und mit ihr die Geschich-
ten, die den persönlichen Dingen Bedeu-
tung geben? Die Ausstellung zeichnet 
die Lebenswege von Bürgerinnen und 
Bürgern nach, die beschlossen haben, ih-
ren Nachlass gemeinnützig in der Stadt 
Karlsruhe einzusetzen. Was sie damit in 
ihrer Heimatstadt über den eigenen Tod 
hinaus bewirkt haben, ist so vielfältig wie 
ihre Lebensgeschichten. Unterstützung 
für die Kinderklinik, Ausflüge für ältere 
Menschen oder ein Brunnen – Vieles, was 

InfoCenter 
Friedhof Karlsruhe

InfoCenter Veranstaltungen
Die Vielfalt der Grabarten 
Führung über den Hauptfriedhof 
Dienstag, 21. Juni 2022, 17:00 Uhr
Wir zeigen Ihnen die unterschiedlichen 
Grabarten, Grabpflege und Preisgestal-
tungen. Sie hören Wissenswertes über 
Bestattungsmöglichkeiten und Trauer-
rituale. Infomaterial nach der Führung. 
Anmeldung unter T. 0721 / 782 09 33

Gräber im Dornröschenschlaf 
Führung über den Hauptfriedhof
Dienstag, 28. Juni 2022, 17:00 Uhr 
So manches Grabzeichen steht schon 
lange auf dem alten Parkfriedhof oder 
in einem der über die Jahrhunderte ge-
wachsenen Gottesäcker der Karlsruher 
Stadtteile. Sie bergen in ihrer Gestaltung, 
ihren Bildern immer wieder verborgene 
Geschichten, die auf den ersten Blick oft 
nicht erkennbar sind. 
Entdecken Sie steinerne Zeugen der 
Stadtgeschichte, die einen Paten für ihre 
Zukunft suchen.
Treffpunkt InfoCenter
Dauer: 1,5 Stunde, kostenfrei
Anmeldung unter T. 0721 / 782 09 33

Zwischen Wald und Wiese – 
Naturnahe Gräber
Ob am Rande einer Wiese, unter einem 
schattigen Baum oder eher in einem 
schönen blühenden Garten, die Facetten 
der naturnahen Bestattungen auf dem 
historischen Parkfriedhof und in vielen 
Stadtteilen sind groß. Begleiten Sie uns 
auf einen Rundgang und lernen Sie die 
unterschiedlichen Schwerpunkte kennen.

Sommer mit der vhsSommer mit der vhs
Mit den Sommerkursen der vhs gibt es viele Möglich-
keiten, Talente zu entfalten, Wissensdurst zu stillen 
und neue Erfahrungen zu machen. Lust auf Waldba-
den, vegetarisch grillen oder erfahren, was am besten 
in die Fahrradtaschen kommt? Im Workshop am 12.6. 
geht es um alles Wissenswerte zum Reisen mit dem 
Rad. Was sollte man mitnehmen? Kann man auch si-
cher alleine auf Radreise gehen? Unter welchen Um-
ständen darf man wo am Wegesrand oder kostenlos 
übernachten? In welchen Ländern werden viele kos-
tenlose Naturcampingplätze unterhalten? Sollte man 
Pensionen im Voraus buchen? Was ist gutes Equip-
ment? Tipps und Tricks gibt es auch zur Kombination 
von Rad und Bahn.

Weitere Informationen und Kursideen unter
www.vhs-karlsruhe.de
Jetzt anmelden sichert den Platz im Wunschkurs.
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foCenter am Hauptfriedhof über die sich 
wandelnde Bestattungskultur und die 
vielfältigen Formen naturnaher Bestat-
tungen auf den Karlsruher Friedhöfen.
Die verschiedenen Möglichkeiten einer 
Beisetzung in einem Waldgrab, einem 
Landschaftsgarten oder an einem Baum-
stamm mit nachhaltig gefertigten Grab-
zeichen oder kleinen Findlingen sind vie-
len Angehörigen oft nicht bewusst, wenn 
sie unerwartet mit einem Trauerfall kon-
frontiert werden. In der Ausstellung des 
Regierungspräsidiums am Rondellplatz 
erhalten Besucher auf 650 Quadratme-
tern Einblick in die unterschiedlichen 
Gestaltungsformen, die sich seit vielen 
Jahren den veränderten Wünschen und 
Gegebenheiten anpassen.
Sie haben die Möglichkeit zur täglichen 
Beratung, erhalten Tipps von Fachleuten 
und umfangreiches Informationsmateri-
al.
Ergänzt wird die Präsentation durch die 
Wanderausstellung der Caricatura Ga-
lerie (Kassel) „Einer geht noch“. 50 Car-
toons und Karikaturen „auf Leben und 
Tod“ zeigen, dass es möglich ist, über die 
ernsteste Sache der Welt zumindest zu 
schmunzeln.

Karlsruhe noch lebenswerter macht, geht 
auf einen Nachlass zugunsten der Stadt 
oder einer Stiftung zurück. Wie kann 
man ein solches Engagement angemes-
sen würdigen und die Erinnerung an die 
Personen hinter den Objekten und Hilfen 
wachhalten?

Hier liegen Sie richtig – Mein letzter 
Garten
Eine Ausstellung am Rondellplatz in 
Kooperation mit dem Regierungs-
präsidium Karlsruhe
31. Mai 2022 bis 19. Juni 2022
Es wird viel zu oft verdrängt, ignoriert, 
tabuisiert oder weggeschoben – und 
dabei sind doch bereits mit dem ersten 
Atemzug Sterben, Tod und Trauer Teil 
unseres Lebens.
Zum zweiten Mal stehen diese Themen 
nun im Mittelpunkt einer Ausstellung des 
Regierungspräsidiums Karlsruhe mit dem 
Verein zur Pflege der Friedhofs- und Be-
stattungskultur. Unter dem griffigen wie 
augenzwinkernden Motto „Hier liegen 
Sie richtig“ und dem Themenschwer-
punkt „Mein letzter Garten“ informiert 
der Verein mit seinen Bestattern, Fried-
hofsgärtnern, Steinmetzen und dem In-
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TRAUERBEGLEITUNG

TRAUERHILFE STIER

Für trauernde Erwachsene, Jugendliche und Kinder

Unsere Angebote der Trauerbegleitung:
Begegnungsstätte (wöchentlichBegegnungsstätte (wöchentlich
begleitete Treffen mit Dipl. Soz.päd.begleitete Treffen mit Dipl. Soz.päd.
Barbara Kieferle-Stotz)Barbara Kieferle-Stotz)
Trauercafé (monatlich/Cafeteria mitTrauercafé (monatlich/Cafeteria mit 
Dipl.theol. Marcus Wiedemann)Dipl.theol. Marcus Wiedemann)
Gedenkfeiern (mehrmals jährlich/Gedenkfeiern (mehrmals jährlich/
Feierhalle)Feierhalle)
Orientierungsgespräche zur Trauer-
begleitung

Infos unter:
www.trauerhilfe-stier.de
trauerbegleitung@trauerhilfe-stier.de

Gerwigstraße 10 · 76131 Karlsruhe · (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
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Rätselecke

Sudoku schwer

Sudoku leichtAnleitung:
Die Aufgabe bei der Lö-
sung eines Sudokus ist es, 
alle Felder so zu füllen, 
dass:

• in jeder Spalte,
• in jeder Zeile,
• und in jedem Block

die Zahlen von 1 bis 9 nur 
einmal vorkommen.

Sudoku-Rätsel sind ein 
sinnvoller Zeitvertreib, der 
das Gehirn anregt und die 
Konzentration fördert. Es 
gibt eine Reihe von Lö-
sungsverfahren, die in Bü-
chern und im Internet zu 
finden sind. 

Viel Erfolg beim Knobeln.
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