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Der Blick ins Rathaus
Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup

Klimaschutz geht nur gemeinsam
Liebe Bürgerinnen und 
Bürger,
die ersten heißen Tage 
des Jahres liegen be-
reits hinter uns. Auch 
wenn warme Sommer 
in Karlsruhe keine Sel-
tenheit sind, weisen die 

steigenden Temperaturen und extremen 
Wetterereignisse auf das weltweite Prob-
lem des Klimawandels hin. Wie viele Karls-
ruherinnen und Karlsruher blicke auch ich 
daher bei Wetter und Klima besorgt in 
die Zukunft: Wie können wir es schaffen, 
dass unsere Stadt lebenswert bleibt, wenn 
es immer wärmer wird? Und was können 
wir auf lokaler Ebene für den Klimaschutz 
tun?
Auch angesichts politischer und gesund-
heitlicher Herausforderungen darf das 
Engagement für den Klimaschutz nicht in 
den Hintergrund treten. Es geht hierbei 
um nichts Geringeres als die gemeinsame 
Gestaltung eines gesunden und guten Le-
bens in unserer Stadt. In Karlsruhe haben 
Stadtverwaltung und Gemeinderat dafür 
bereits die Weichen gestellt und entschie-
den: Bis 2040 wollen wir klimaneutral sein. 
In der Klimaschutzstrategie ist festgehal-
ten, dass dazu der CO2-Ausstoß im Stadt-
gebiet deutlich sinken muss, es sollen we-
niger als 0,5 Tonnen Kohlenstoffdioxid pro 
Kopf und Jahr anfallen. Darüber hinaus 
will auch die Verwaltung selbst spätestens 
bis 2040 klimaneutral sein. Mit dem Kon-
zept wird aber auch klar: Das große Ziel 
Klimaneutralität lässt sich nicht mit einer 
einzigen Maßnahme erreichen. Es bringt 
viele Teilziele mit sich, wovon jedes für 
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stark zugenommen, auch im städtischen 
Fuhrpark finden sich immer mehr E-Fahr-
zeuge. Durch das bundesweite 9-Euro-
Ticket sind viele Karlsruherinnen und 
Karlsruhe im Sommer kostengünstig mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln unter-
wegs und schonen so das Klima. 
Abseits von Auto, Bahn und Bus setzt 
Karlsruhe mit einem eigenen Programm 
seit 2021 verstärkt auf Aktive Mobilität: 
Als Stadt der Mobilitätswende wollen wir 
den Rad- und Fußverkehr umfangreich 
fördern und damit viel CO2 einsparen. 
Derzeit gibt das Programm „Flottes Ge-
werbe“ Karlsruher Gewerbetreibenden 
die Möglichkeit, die Anschaffung eines 
Lastenrads zu testen – eine klimafreundli-
che Alternative zum Lieferverkehr. Zudem 
belohnen Auszeichnungen wie „Fahrrad-
freundliche Kommune“ oder der erste 
Preis im bundesweiten Wettbewerb zur 
Europäischen Mobilitätswoche für die de-
zentrale Spielstraßen-Aktion „Karlsruhe 
spielt!“ die Bemühungen vieler Akteure, 
die sich für menschen- und klimafreundli-
chen Stadtverkehr einsetzen. Dabei ist mir 
ein Hinweis wichtig: Sehr viele Menschen 
in der Stadt sind sowohl als Fußgänger, als 
Fahrradfahrer, als Autofahrer unterwegs 
und nutzen Bus und Bahn. Aktive Mobili-
tät meint nicht eine sprichwörtliche Ver-
dammung des Autos. Sie ist viel mehr ein 
Appell, sich klimaschonend durch die Stadt 
zu bewegen, wenn immer dies möglich ist. 
Genau deshalb sind vor allem Fahrrad und 
ÖPNV Fortbewegungsmöglichkeiten, für 
die sich die Stadt Karlsruhe aktiv einsetzt.

Mehr Grün für die Klimaanpassung
Die meisten Städte prägt ein Materialmix 
aus Beton, Glas und Asphalt. Begrünte 
Höfe, Dächer und Fassaden können hier 
für Abwechslung sorgen und sind für das 

sich zu bewältigen ist und die Unterstüt-
zung aus der Stadtgesellschaft braucht.

Klimafreundliche Stadt der Zukunft
Daher haben Stadt und Gemeinderat die 
Klimaschutzstrategie um weitere politi-
sche Beschlüsse ergänzt und dem Klima-
schutz in vielen Bereichen oberste Priorität 
eingeräumt. Mit einer entsprechenden 
Bauleitplanung und dem Grundsatzbe-
schluss, städtische Gebäude nachhaltig zu 
modernisieren, setzt Karlsruhe Standards 
für die kommenden Jahre. Mit der im 
vergangenen Jahr fertiggestellten Haupt-
feuerwache dürfen wir mit Stolz einen 
ambitionierten Neubau sehen, der nach 
den Vorgaben des Klimaschutzes im Bud-
get und Zeitplan entstanden ist. 
Auch im Privaten unterstützt die Stadt 
Hauseigentümerinnen und Hauseigentü-
mer, die ihre persönliche Energiewende 
angehen: Durch die Karlsruher Energie- 
und Klimaschutzagentur (KEK) erhalten sie 
kostenfrei eine neutrale Erstberatung. Zu-
sätzliche Anreize bringt der KlimaBonus: 
Die Förderung von Bund und Kommune 
unterstützt jene, die Wohngebäude ener-
getisch sanieren wollen, mit bis zu 17.000 
Euro je Gebäude. Ich lege den Hauseigen-
tümerinnen und -eigentümern ans Herz: 
Nutzen Sie diese Angebote!

Erfolge beim Ausbau der Fernwärme und 
E-Mobilität
Der Fortschrittsbericht zum Klimaschutz-
konzept zeigt weitere Erfolge: Neun der 
zehn pro Jahr neu benötigten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in der Stadtver-
waltung sind bereits dabei, die Umsetzung 
des Klimaschutzkonzepts voranzutreiben. 
Beim Fernwärmeausbau erreicht Karlsruhe 
das Ziel voraussichtlich deutlich früher. Die 
Anzahl der Ladesäulen im Stadtgebiet hat 
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Der Fächerblick 
Arbeitsgemeinschaft 
Karlsruher Bürgervereine

Weg mit dem 
Dreck ...
... im öffentlichen 
Raum

Liebe Karlsruher 
Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,

wer selbst schon einmal bei den Karlsru-
her „Dreck-weg-Wochen“ teilgenommen 
und gemeinsam mit anderen den Stadt-
teil gesäubert hat, konnte feststellen wie 
viel Müll achtlos in unseren Grünanlagen 
landet. Ein Verhalten, dass sich durch die 
Corona-Pandemie noch verstärkt zu ha-
ben scheint.
Nie waren die Grünanlagen wichtiger 
für die Menschen als zu Zeiten von ge-
schlossenen Restaurants und Kontaktbe-
schränkungen. Aber auch aktuell wer-
den die Grünanlagen und großen Plätze 
in unserer Stadt allabendlich von vielen 
Gruppen und Grüppchen für Picknicks, 
Grillfeste und Feiern genutzt. Eigentlich 
ist es schön, dass die mit hohem Aufwand 
von der Landes- und Stadtverwaltung ge-
pflegten und in Stand gehaltenen Plätze 
und Parks von den Bürgern und Bürgerin-
nen auch genutzt werden. Dafür sind sie 
ja auch da. Weniger schön ist, in welchem 
Zustand diese Plätze und Parks nach der 
Nutzung hinterlassen werden. Es scheint, 
als gelte das Motto „Nach mir die Sint-
flut“, wenn die Heerschaaren beim nach 
Hause gehen ihren gesamten Müll ein-
fach zurücklassen. Es ist schon schwer 
nachzuvollziehen, warum es den Men-
schen zwar möglich ist, ihre Getränke 
und Lebensmittel mitzubringen aber es 
am Ende unmöglich erscheint, die leeren 

städtische Kleinklima besonders wich-
tig. Sie haben einen Kühlungseffekt in 
den Sommermonaten, binden Staub und 
Schadstoffe und bieten Pflanzen und Tie-
ren einen Lebensraum. Mit einem Förder-
programm unterstützt das Gartenbauamt 
seit über 30 Jahren all jene Bürgerinnen 
und Bürger, die ihre privaten Dächer, Fas-
saden und versiegelten Freiflächen zu grü-
nen Oasen umgestalten.
Liebe Karlsruherinnen und Karlsruher, die 
aktuelle Verknappung des Erdgasangebots 
infolge des Ukraine-Krieges zeigt zusätz-
lich, wie wichtig ein verantwortungsvoller 
Umgang mit Energie ist. Ob Unternehmen 
oder Privathaushalte – alle werden 2022 
aufgefordert sein, ihren Energieverbrauch 
zu senken. Und ich bin zuversichtlich, dass 
uns dies gemeinsam gelingen wird, und 
zwar nachhaltig. Dabei kommt es auch 
auf unseren persönlichen Einsatz an. Wir 
sind in Karlsruhe beim Klimaschutz auf ei-
nem guten Weg. Lassen Sie uns die Erfol-
ge gemeinsam weiter fortschreiben. Wir 
alle können unseren Beitrag dazu leisten: 
Indem wir Gebäude energetisch sanieren, 
auf erneuerbare Energien setzen, geeig-
nete Flächen begrünen, nachhaltig mit 
Bus, Bahn, Rad oder zu Fuß unterwegs 
sind oder auf das Energiesparen in vielen 
Lebensbereichen achten. Das ist der Weg, 
um auch lokal den Klimaschutz voranzu-
treiben und ein Zeichen zu setzen, dass 
uns die Zukunft des Planeten am Herzen 
liegt. Lassen Sie uns unser Bestes tun, 
damit unsere Stadt für uns und auch für 
nachfolgende Generationen lebenswert 
bleibt.

Ihr 
Dr. Frank Mentrup

Oberbürgermeister
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Weißer Rotzling
Popel schnupfus alba

1–5 Jahre

Geknickter Dürstling
Trapattoni babbela

500–1.000 Jahre

Gefüllter Dungfang
Stinki bombulus windeli

500–800 Jahre

Gemeiner Beutler
Sackuli plasticus

bis 120 Jahre

Gefüllteerr DDDDDuuuunnnnggggfffffffaaaannnngggg
Stinki bombulus windeli

Alter Dosenhopf
Dosis knitter

500 Jahre

G k i kt Dü tli

Großmauliges Blattwerk
Presse blablabla

1–3 Jahre

Pappiges Becherlein
Coffea warmicum

bis 50 Jahre

555555550000000000000000––888888880000000000000000 JJJJJJJJaaaaaahhhhhhhhrrrrrreeeeeebbbbbbbbiiiiiiiissssss 111111112222222200000000 JJJJJJJJaaaaaahhhhhhhhrrrrrreeeeee

Unterstützen Sie uns dabei, die rasante und oft gut getarnte Vermehrung dieser Natur-

bewohner zu  stoppen. Hat man sie einmal entdeckt, lassen sie sich ohne Widerstand 

aufsammeln und in ihren ursprünglichen Lebensraum – den Abfalleimer – bringen. 

Werden Sie aktiv für eine lebenswerte Umwelt!

Weißer Rotzling

Maultäschle
Maskus nixkuss 

450 Jahre

Unbeliebte
Naturbewohner
(die leider noch nicht vom Aussterben bedroht sind und ihre Verrottungszeiten)

A
lle

 A
n

g
a

b
en

 o
h

n
e 

G
ew

ä
h

r 
| B

ild
: B

a
ie

rs
b

ro
n

n
 T

o
u

ri
st

ik

1 5 Jahre

l h f
u

ri
s

kikti
k

ti
k

Blauer Dunstling
Tabacci rauchica

2–7 Jahre

Kleiner Schluckspecht
Liquior cadaveri

bis 50.000 Jahre

roßmauliges Bllattwerk

Gelbes Schalentier
Rutschus bananicum

1–3 Jahre

M
it

 f
re

u
n

d
lic

h
er

 G
en

eh
m

ig
u

n
g

 d
er

 B
ai

er
sb

ro
n

n
 T

o
u

ri
st

ik



Stadt Karlsruhe

Der Fächerblick (AKB) | 5

Katze und Hunden schneiden sich die 
Pfoten an Glasscherben und Kronkorken 
auf.
Und keiner macht sich Gedanken, wie 
langlebig der Müll in der Natur überdau-
ert. So nichtige Dinge wie Bananenscha-
len, Papiertaschentücher oder Zeitungs-
papier überdauern leicht bis zu 3 Jahre, 
Pappbecher bis zu 50 Jahre, Getränkedo-
sen bis 500 Jahre, Getränkeflaschen aus 
Plastik bis zu 1.000 Jahre (unsere Mee-
re lassen grüßen) und Glasflaschen bis 
50.000 Jahre. Dies alles und mehr findet 
man zunehmend überall am Wegrand, 
in Wiesen und Wäldern. Weitere Beispie-
le finden Sie auf dem Plakat der Baiers-
bronn Touristik. Daran sieht man, dass 
die Vermüllung der Umgebung nicht nur 
ein Großstadtproblem ist, wir also diesem 
Unwesen auf breiter Front zu Leibe rü-
cken müssen.
Den achtlosen Bürgerinnen und Bürgern, 
die sich um ihren Müll nicht scheren, ste-
hen in Karlsruhe neben den staatlichen 
und städtischen Reinigungsteams auch 
sog. Sauberkeitspaten gegenüber. 2021 
waren 243 Patenschaften gemeldet, be-
stehend aus 8 Kindergärten, 5 Schulen, 9 
Vereinen, 3 Gewerbebetrieben, 206 Pri-
vatpersonen, einer sozialen Einrichtung 
und 11 Privatinitiativen (Gruppen von 
circa 10 bis 40 Personen). Das Amt für 
Abfallwirtschaft AfA unterstützt die Pa-
tinnen und Paten mit Arbeitsmaterialien 
(Abfallzangen, Karlsruher Drecksäcke) 
und holt den gesammelten Müll ab. Das 
vorbildliche Verhalten der Patinnen und 
Paten soll weitere Menschen ermutigen, 
ebenfalls zu einem sauberen Karlsruhe 
beizutragen. Um eine Vorstellung von 
der eingesammelten Müllmenge nicht in 
Parks sondern in freier Natur zu geben, 
hat eine Sauberkeitspatin aus Rintheim 

Verpackungen ebenfalls wieder einzupa-
cken und zu Hause zu entsorgen. Das Ge-
wicht ist sogar deutlich geringer.
Was passiert da in den Köpfen? Ist es Be-
quemlichkeit? Gedankenlosigkeit? Oder 
spricht hier die Haltung „Da sollen sich 
andere drum kümmern, dafür gibt es 
doch Reinigungsdienste“? Die Stadt- und 
Landesverwaltung muss schon immer 
sehr viel Personal und damit Geld für 
die Reinigung der Plätze wie z.B. Euro-
paplatz und Marktplatz aber auch der 
Parkanlagen (allen voran der Schlossgar-
ten und die Günther-Klotz-Anlage) auf-
wänden. Letztlich bezahlen wir alle, die 
Steuerzahler und Steuerzahlerinnen die 
Zeche. Denn aus unseren Steuern wird 
der öffentliche Haushalt finanziert. Wäre 
es nicht viel schöner, wenn diese Gelder 
für andere Zwecke verwendet werden 
könnten, anstatt Menschen ihren Müll 
hinterher zu räumen? Und neben diesem 
Aspekt, hat die Vermüllung unserer Plät-
ze und Grünanlage noch weitere negati-
ve Aspekte. Zuallererst wird die Nutzung 
dadurch eingeschränkt, wenn der nächs-
te, der kommt, den Müll des Vorgängers 
oder der Vorgängerin vorfindet. Aber 
auch für die Umwelt und Natur birgt die-
ser Müll große Gefahren. Zigarettenkip-
pen sind Gift für Tiere und unser Erdreich 
und ihre Inhaltsstoffe wirken dort über 
Jahrzehnte. Plastikverpackungen können 
zu Todesfallen werden. So wurde uns von 
einem Igel berichtet, der dem süßen Duft 
folgenden, seinen Kopf in einen leeren 
Plastikbecher gesteckt hatte und nicht 
mehr herauskam. Blind taumelte er he-
rum und wäre sicher verhungert, wenn 
ihn nicht zufällig eine Passantin entdeckt 
und aus seiner misslichen Lage befreit 
hätte. Vögel ersticken, weil sie sich in den 
Bändern von Schutzmasken verheddern, 



Stadt Karlsruhe

6 | Paritätische Sozialdienste gGmbH

men möchten. Das vorbildliche Verhalten 
der Patinnen und Paten soll weitere Men-
schen ermutigen, ebenfalls zu einem sau-
beren Karlsruhe beizutragen. 
Letztendlich müssen wir aber lernen, 
dass Verantwortung nichts Altmodisches 
ist, sondern wieder zur vorherrschenden 
Tugend werden muss, in allen Bereichen, 
aber auch in Sachen Abfall, denn: Eine 
saubere Stadt ist eine Gemeinschaftsauf-
gabe, und wer eine saubere Stadt und 
Umgebung haben möchte, darf auch 
nichts achtlos wegwerfen.

Ihre AKB mit 
Karin Armbruster und Helmut Rempp

Paritätische Sozialdienste gGmbH

Wohnen für Hilfe – gemeinsam lebt 
sich’s besser
Eigentlich ist Ihnen Ihre Wohnung zu 
groß geworden – aber natürlich möchten 
Sie weiterhin drin wohnen bleiben? Seit 
vierzehn Jahren hat „Wohnen für Hilfe 
Karlsruhe“ hierfür eine gute Lösung:
Wir vermitteln Studierende auf Zimmer-
suche, die Ihnen Gesellschaft leisten und 
mit kleinen Hilfeleistungen zur Hand 
gehen. Denn zu zweit ist es amüsanter, 
„Bares für Rares“ zu schauen, der Garten 
lässt sich gemeinsam einfacher in Schuss 
halten und die schweren Getränkekisten 
überlassen Sie dann mal getrost der Stu-
dentin, die bei Ihnen wohnt!
Im Gegenzug für deren Unterstützung 
erlassen Sie den Studierenden den Miet-
beitrag. Die anteiligen Nebenkosten wer-
den von diesen natürlich bezahlt.
„Wohnen für Hilfe“ ist eine Chance auf 
vielen Ebenen: Wohnraum wird sinnvoll 
und nachhaltig genutzt, die Wohnungs-
not gemildert, die Generationen und 

ihr Ergebnis nach einer ausführlichen 
Müllsammel-Tour dem Bürgerverein „ge-
meldet“ (Foto unten). Wie auf dem Foto 
zu sehen kam die Sauberkeitspatin mit 
mehreren Säcken Müll zurück. Und das 
war kein Einzelfall sondern der normale 
Müll-Wahnsinn.
Übrigens: Bürgerinnen und Bürger, die 
ein bestimmtes Gebiet in Karlsruhe regel-
mäßig sauber halten möchten, können 
sich gerne als Sauberkeitspatin oder Sau-
berkeitspate beim AfA melden. Die Pa-
tinnen und Paten sind während ihrer Tä-
tigkeit haftpflicht- und unfallversichert. 
Das AfA freut sich über Aktive, die als 
Patinnen und Paten regelmäßig für ein 
Stück Karlsruhe Verantwortung überneh-

Foto: I. Tegethoff
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auch Kulturen finden zueinander – und 
Ihr Alltag erleichtert sich.
Bedenken, ob das gut gehen kann? Die 
Koordinatorinnen unterstützen Sie: Wir 
schauen uns die Studierenden an, bevor 
wir sie Ihnen vorschlagen. Wir helfen 
Ihnen, eine gute Vereinbarung mitein-
ander zu treffen. Wir sind während der 
Wohnpartnerschaft ansprechbar.
Wohnen für Hilfe Karlsruhe ist eine Ko-
operation der Paritätischen Sozialdiens-
te und des Studierendenwerks. Wohnen 
für Hilfe wird unterstützt von der Stadt 
Karlsruhe, Oberbürgermeister Dr. Frank 
Mentrup ist Schirmherr.

Ist das was für Sie? Rufen Sie uns an!
Wohnen für Hilfe 
Claudia Brümmer, Tanja Henkenhaf
Tel. 0721 91230-34
E-Mail: wohnen@paritaet-ka.de
www.paritaet-ka.de/wohnenfuerhilfe

SJB – 
Seniorenbüro/Pflegestützpunkt

Eine Oma oder ein Opa – das wäre 
toll! 
Leihgroßeltern gesucht!
Wenn die eigenen Enkelkinder weit weg 
wohnen oder es keine eigenen Enkel 
gibt, könnte das Projekt „Alt und Jung“ 76187 Karlsruhe

Neuer Glanz 

   für  Ihre Wanne

Kostenlose
Kostenlose
Beratung:Beratung:

0721-955 190 0
0721-955 190 0
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IN VIA 

Ehrenamtliche gesucht
IN VIA Katholischer Verband für Mäd-
chen- und Frauensozialarbeit sucht für 
ein neues Projekt in Karlsruhe ehrenamt-
liche Unterstützung. Rabe (Randzeitbe-
treuung) soll alleinerziehenden Müttern 
ermöglichen, Ausbildungs- und Bildungs-
angebote wahrzunehmen, die häufig 
zu Zeiten stattfinden, in denen keine 
Betreuungsangebote wie Kindergärten 
und Kindertagesstätten zur Verfügung 
stehen. Das kann am frühen Morgen, am 
Abend oder auch an Wochenenden und 
Feiertagen sein. Es werden verlässliche, 
erfahrene Menschen mit einem Herz für 
Kinder zwischen 3 und 13 Jahren gesucht, 
die diese Lücke schließen und sich dafür 
an der Lebensfreude und der Dankbar-
keit der Kinder erfreuen möchten. Sie 
erhalten eine Aufwandsentschädigung 
und werden von hauptamtlichen Kräf-
ten von IN VIA geschult und beraten. 
Interessent*innen können uns telefonisch 
unter 0721/920982-90 und -92 erreichen.

genau das Richtige für Sie sein! Ob Spiel-
platz oder Museum, Kino oder Zoobe-
such – mit Enkelkindern ist alles lebendig 
und neu!
Das Projekt Alt und Jung sucht neue 
Leihgroßeltern, die Lust haben sich zu 
engagieren. Die Projektleiterin Frau van 
Schoor sucht eine für sie passende Fami-
lie. Alles ist möglich, je nachdem, was Sie 
mit „ihren“ Enkeln und der Familie ab-
sprechen. Zeit und Umfang bestimmen 
Sie selbst!
Das Seniorenbüro/Pflegestützpunkt der 
Stadt Karlsruhe und das Kinderbüro der 
Stadt Karlsruhe freuen sich, wenn Sie Ihre 
Lebenserfahrung, Ihre Gelassenheit und 
Ihr Engagement für Familien und Kinder 
einbringen.

Wenn Sie mehr erfahren möchten und 
neugierig geworden sind, dann melden 
Sie sich gerne unter:
Tel: 0721 493935
Frau van Schoor – 
Projektleiterin Alt und Jung
E-Mail: altundjung@sjb.karlsruhe.de

Fortsetzung auf S. 9 im roten Teil
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Stadt Karlsruhe
Sozial- und 
JugendbehördeSie sind laut, sie sind dreckig,

sie fragen einem Löcher in den Bauch …

... und sind doch sehr liebenswert, liebe Leihoma, lieber Leihopa



Karlsruher Energie- 
und Klimaschutzagentur

Elektromobilität: Kostenfreie 
Beratung und Veranstaltungen 
Unabhängige und kostenfreie 
Beratung sowie Veranstaltungen für 
Bürger*innen und Unternehmen rund 
ums Thema Elektromobilität, E-Fahr-
zeuge, Lade- und Fördermöglichkeiten
Die Elektromobilität nimmt Fahrt auf, 
doch noch herrscht Unsicherheit. Wer mit 
dem Gedanken spielt, auf ein Elektroau-
to umzusteigen, fragt sich häufig: Lohnt 
sich das E-Auto (finanziell) für mich? Ist 
es wirklich klimafreundlicher als das Ver-
brenner-Auto? Wie sieht es eigentlich 
mit der Reichweite aus? Wo kann ich das 
Auto laden? 
Im KEK-Beratungszentrum bieten Kris-
tine Simonis und Silvia Dörrenbächer 
über ein Förderprogramm des Landes 
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Mobil: 0173/8885647 oder per E-Mail an 
katrin.schmid@invia-freiburg.de und 
ursula.zetzmann@invia-freiburg.de
erreichen. 

Unterstützt wird das Projekt Rabe durch 
Herzenssache e.V. und der Gertrud Maria 
Doll Stiftung aus Karlsruhe.

IN VIA Katholischer Verband für 
Mädchen- und Frauensozialarbeit in der 
Erzdiözese Freiburg e. V. 
Kaiserstraße 172 
76133 Karlsruhe 
www.invia-freiburg.de

Fortsetzung von S. 8 im roten Teil

Quelle: Kampus Production, pexels



Baden-Württemberg kostenfreie Erstbe-
ratungen für Bürgerinnen und Bürger 
sowie Unternehmen und Organisatio-
nen zu Elektromobilität an. Die KEK ist 
nicht gewinnorientiert und informiert 
Karlsruher*innen anbieterneutral und 
unabhängig.

Die Angebote zu E-Mobilität im 
Überblick:
•  Erstberatung: persönlich im KEK-Bera-

tungszentrum, online oder telefonisch
Bei einem rund einstündigen Termin 
klären die Beraterinnen offene Fragen 
zur E-Mobilität: Fahrzeugtypen und 
Mobilitätsverhalten, Kosten und Förde-
rungen, öffentliche und private Lade-
möglichkeiten sowie Klimaschutz und 
CO2-Bilanz. Mit den umfangreichen In-
formationen steht dem Umstieg auf ein 
E-Auto oder E-Lastenrad nichts mehr im 
Weg. Terminvereinbarung unter 
www.kek-karlsruhe.de/beratungszentrum/

• Online-Veranstaltungen
Einen ersten Überblick über die Elekt-
romobilität erhalten Interessierte bei 
den KEK-Webinaren. Die Veranstaltun-
gen finden regelmäßig tagsüber und 
abends zu verschiedenen Schwerpunk-
ten statt. Besonders beliebt ist die vier-
teilige Veranstaltungsreihe inklusive 
geführtem Spaziergang „E-Mobilität 
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Ein Container nur für Ein Container nur für
Grüngut! Grüngut!
22 Container im Stadtgebiet warten auf 
Ihr Grüngut
Wohin mit Laub, Zweigen und sonstigen 
Gartenabfällen? Grünabfälle können Sie im 
Karlsruher Stadtgebiet kostenlos über insge-
samt 22 Grüngutcontainer entsorgen. Den 
nächsten Container in Ihrer Nähe finden Sie im 
Flyer „Laub und Gartenabfall“ oder im Inter-
net unter www.karlsruhe.de/abfall (➔ Einrich-
tungen und Öffnungszeiten). Alternativ kön-
nen Sie Ihre Grünabfälle auch zu den beiden 
Kompostierungsanlagen bringen oder selbst 
kompostieren. Kleinmengen an nicht holzigen 
Grünabfällen dürfen Sie außerdem über die 
gebührenfreie Biotonne entsorgen.

Aus Ihren Grünabfällen entsteht wert-
voller Kompost!
Die Grüngutcontainer werden von unseren 
Mitarbeitenden auf den Kompostierungsanla-
gen entleert und das Grüngut wird anschlie-
ßend zu qualitativ hochwertigem Kompost 
weiter verarbeitet. Der Kompost ist nach den 
Kriterien der Bundesgütegemeinschaft Kom-
post zertifiziert und trägt das RAL-Gütezeichen 
Kompost. Auf den Kompostierungsanlagen 
in Knielingen (An der Wässerung 11) und 
Grötzingen (Herdweg 2) können Sie übrigens 
kostenlos Komposterde mitnehmen. Darüber 
hinaus können Sie dort Rasen-, Pflanzen- und 
Blumenerde gegen ein geringes Entgelt erwer-
ben. Bitte klären Sie vorher telefonisch ab, ob 
Pflanzerde und Rasenerde vorrätig sind: 
Telefon: 133-7068

„Wir müssen draußen bleiben“
Müll- und Plastiksäcke haben im Kompost 
nichts verloren und dürfen nicht in die Grün-
gutcontainer gegeben werden. Nur gemein-
sam können wir es schaffen, die Karlsruher 
Komposterde sauber zu halten und damit un-
seren Beitrag zur Kreislaufwirtschaft zu leisten. 

Weitere Informationen zum Thema Grünabfall 
gibt es unter: www.karlsruhe.de/abfall

Bäder · Fliesen · Blechnerei 
Heizung · Sanitärtechnik

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



Stadt Karlsruhe

| 11

©
 S

ta
dt

 K
ar

lsr
uh

e 
| K

on
ze

pt
io

n 
un

d 
G

es
ta

ltu
ng

: w
w

w
.h

ob
-d

es
ig

n.
de

 | 
Fo

to
: G

us
ta

vo
 A

là
bi

so
 | 

Sa
tz

: S
tre

ec
k

Müll  und Plastiksäcke
bleiben draußen. 
Aus Grüngut wird so 
sauberer Kompost.

Ein Container 
nur für 
Grüngut.

Stadt Karlsruhe
Amt für Abfallwirtschaft

Clever Abfall trennen.
erhalten Karlsruher Bürgerinnen und Bürger kostenlos 

Mehr Infos unter www.karlsruhe.de/abfall

Gerd D.
Karlsruhe-Hagsfeld

-
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und Photovoltaik gemeinsam denken – 
die Stromtankstelle zu Hause“, die nach 
den Sommerferien wieder stattfindet. 
Anmeldung unter 
https://www.kek-karlsruhe.de/veranstaltungen/

• Präsenz-Veranstaltungen 
Die KEK macht Elektromobilität auf 
Events erlebbar – so auch beim DAS 
FEST im Juli oder dem Klima- & Ener-
giefestival am 24.9. auf dem Festplatz 
Karlsruhe. Neben Beratung und Infor-
mationsmaterial werden verschiedene 
E-Fahrzeuge präsentiert, um die Vielfalt 
der E-Mobilität zu zeigen. 

Nächste Termine:
•  Beratung E-Mobilität mehrmals 

wöchentlich 
•  Beratung Photovoltaik und E-Mobilität 

am 29.7., 19.8. und 30.9.
•  Webinar Grundlagen E-Mobilität am 

26.7. um 9 Uhr
•  Webinar-Reihe E-Mobilität und 

Photovoltaik am 13.9., 29.9. und 18.11. 
jeweils um 18 Uhr

E-Auto mit Ladekabel (Foto: Simonis/KEK)

Wallbox – private Ladestation 
(Foto: Simonis/KEK)
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Stadtjugendausschuss Karlsruhe informiert:

Neue Caféteria in Baerenthal in 
Betrieb genommen
Die Jugendfreizeit- und Bildungsstätte (JFBS) 

Baerenthal des Stadtjugendaussschuss e. V. 

(stja) hat ein neues Highlight: eine neu errich-

tete Caféteria im Eingangsbereich der JFBS. 

Das Angebot wurde jetzt offiziell in Betrieb 

genommen und bietet für Gruppen, Vereine 

und Schulklassen eine weitere Möglichkeit zum 

Austausch. Bürgermeisterin Bettina Lisbach sag-

te bei der Eröffnung der Caféteria, Baerenthal 

sei für viele Karlsruherinnen und Karlsruher seit 

Jahrzehnten ein Sehnsuchtsort. „Junge Men-

schen erleben hier Gemeinschaft und Zusam-

mengehörigkeit in einer eindrucksvollen na-

türlichen Umgebung“, so die Bürgermeisterin. 

Die Jugendfreizeit- und Bildungsstätte sei aber 

noch mehr: nämlich ein Ort der friedvollen und 

europäischen Begegnung.

Realisiert wurde der Bau der Caféteria mit Mit-

teln der Stadt Karlsruhe und der verschiedenen 

französischen Gebietskörperschaften in Lothrin-

gen. Die Einrichtung, die viele Schulklassen für 

einen Landschulheimaufenthalt nutzen, liegt 

knapp anderthalb Autostunden von Karlsruhe 

entfernt. Mit der Pandemie kam auch der Be-

trieb dort zum Erliegen, währenddessen wurde 

aber die Caféteria geschaffen. Der stja wolle mit 

der Einrichtung jetzt wieder durchstarten, wie 

der stja-Vorsitzende betonte. Er appellierte an 

die Schulen, Jugendgruppen, Vereine und Initi-

ativen, die JFBS für ihre Aktivitäten zu nutzen. 

Gerade für den Sommer gebe es noch attraktive 

Angebote und Buchungsmöglichkeiten.

„Wir wollen die Europäerinnen und Europäer 

von morgen hier in der Caféteria zusammen-

bringen“, verwies der Baerenthaler Bürgermeis-

ter Serge Weil auf die Bedeutung der JFBS als in-

ternationale Begegnungsstätte. Weil ist zudem 

Vizepräsident des Kuratoriums von Baerenthal. 

„Der Stadtjugendausschuss und Baerenthal ge-

hören zur DNA Karlsruhes“, stellte der Vorsit-

zende des stja-Fördervereins, Hubert Resch, klar. 

Der Förderverein unterstützt die Einrichtung 

immer wieder bei Ergänzungen des Angebots 

oder bei den Sanierungen. In den vergangenen 

Jahren wurden sämtliche Unterkünfte erneuert 

und modernisiert.

Realisiert wurde der Caféteria-Anbau an das be-

stehende Gebäude aus den 1960er-Jahren von 

Erich Schelling durch eine deutsch-französische 

Architekten-Kooperation rund um den Heidel-

berger Architekten Stephan Weber. Verarbeitet 

wurde für die Gebäudehülle vor allem der Bau-

stoff Holz, was in der natürlichen Umgebung 

von Baerenthal besonders passend ist.

Kurzentschlossene können von noch freien Plät-

zen in Baerenthal in den Sommerferien profi-

tieren und zu günstigen Preisen Unterkünfte 

buchen. Weitere Informationen auf den Bae-

renthal-Seiten auf www.stja.de.
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na Wagner, geboren 1983 in Burglengen-
feld/Deutschland, absolvierte ihr Studium 
von 2008 bis 2014 bei Prof. Corinne Was-
muht und Prof. John Bock. 2015 war sie 
Meisterschülerin von Corinne Wasmuht. 
Pandemiebedingt mussten die mit dem 
Stipendium verbundenen Ausstellungen 
im vergangenen Jahr abgesagt werden. 
Nun sind sie noch bis zum 25. September 
in der Städtischen Galerie Karlsruhe zu 
sehen. 
Wie der Ausstellungstitel „Imaginary Is-
land“ andeutet, versteht Ulrich Okuje-
ni seine Zeichnungen und Gemälde als 
eine Insel der Imagination, umgeben von 
der Wirklichkeit. Sie entstehen in einer 
schnellen, gestischen Malweise mit Öl-
farbe und Tusche. Die Motive oszillieren 
zwischen figurativen und abstrakten Ele-
menten, sie nehmen Anregungen sowohl 
vom Comic als auch von der informellen 
Kunst auf. 

•  Geführter Spaziergang Hohenwetters-
bach am 15.10. um 10 Uhr

Weitere Informationen unter https://
www.kek-karlsruhe.de/erstberatung-e-
mobilitaet/

Städtische Galerie Karlsruhe

Geschichten aus der Welt der Comics 
und Mikroben
Ausstellungen zum Kulturstipendium 
der Stadt Karlsruhe in der Städtischen 
Galerie Karlsruhe
Das Kulturstipendium der Stadt Karlsruhe 
wurde im Jahr 2020 Ulrich Okujeni und 
Johanna Wagner zugesprochen. Beide 
erhielten ihre künstlerische Ausbildung 
an der Staatlichen Akademie der Bilden-
den Künste Karlsruhe. Ulrich Okujeni, 
geboren 1985 in Zaria/Nigeria, studierte 
von 2008 bis 2014 bei Prof. Silvia Bächli, 
deren Meisterschüler er 2015 war. Johan-

Ulrich Okujeni, Surf or fail, 2022
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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 
Karlsruhe noch lebenswerter macht, geht 
auf einen Nachlass zugunsten der Stadt 
oder eine Stiftung zurück. Wie kann 
man ein solches Engagement angemes-
sen würdigen und die Erinnerung an die 
Personen hinter den Objekten und Hilfen 
wachhalten?

Begleitprogramm:
Führung durch die Ausstellung
Donnerstag, 08. September 2022, 
16:30 Uhr
Dauer: 1,5 Stunden, kostenfrei
Anmeldung unter T. 0721 / 782 09 33

Führungen:
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.

Führung über den Hauptfriedhof 
Mittwoch, 21. September 2022 14:00 Uhr
Dauer: 1,5 Stunden, kostenfrei
Treffpunkt: InfoCenter
Anmeldung unter T. 0721 / 782 09 33

Johanna Wagner wählt als künstlerisches 
Ausdrucksmittel vor allem Performance, 
Video und Fotografie. Daraus entste-
hen Mischformen, die sie immer wieder 
zu erweitern sucht. In ihrer Ausstellung 
„fool for a plant“ inszeniert sie u. a. die 
Erde und deren Biosphäre als Lebewesen, 
wie sie Mitte der 1970er-Jahre von den 
Naturwissenschaftler*innen Lynn Margu-
lis und James E. Lovelock im Rahmen der 
Gaia-Hypothese beschrieben wurden. Die 
ausgestellten Werke, darunter auch eini-
ge Keramiken, offenbaren die tiefgrün-
dige, aber auch humorvolle Arbeitsweise 
der Künstlerin. 
Das Karlsruher Kulturstipendium 
wird alle zwei Jahre im Wechsel an 
Absolvent*innen der drei künstlerischen 
Hochschulen in der Fächerstadt – Hoch-
schule für Musik, Staatliche Akademie der 
Bildenden Künste und Staatliche Hoch-
schule für Gestaltung – verliehen. Ziel 
dieser finanziellen Unterstützung ist es, 
den Künstler*innen und Musiker*innen 
im Anschluss an ihre Ausbildung eine Ar-
beitsmöglichkeit in Karlsruhe zu bieten, 
Stadt und Hochschulen enger zu ver-
knüpfen und den Ruf Karlsruhes als Ort 
der Künste weiter zu festigen.

InfoCenter 
Friedhof Karlsruhe

Ausstellungen:
Marias Hut – oder was bleibt?
Eine Ausstellung im InfoCenter in Koope-
ration 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-
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