
Stadt Karlsruhe

Blick ins Rathaus | 1

Die Karlsruher Bürgerhefte
für die Stadt Karlsruhe und die Stadtteile Beiert-
heim, Bulach, Daxlanden, Hagsfeld, Oberreut, 
Oststadt, Rintheim, Stadtmitte, Südweststadt und 
Weststadt

Oktober 2022, Ausgabe Nr. 5

Inhaltsverzeichnis:

Der Blick ins Rathaus 1

Der Fächerblick (AKB) 3

Karlsruher Energie- und 
Klimaschutzagentur 8

Amt für Stadtentwicklung 8

Stadtwerke Karlsruhe 12

Kids und Teens 13

InfoCenter 14

Rätselecke 16

Stober Medien GmbH
Industriestraße 12, 76344 Eggenstein,
Fon 0721 97830 18, Fax 0721 97830 41
www.buergerhefte.de
buergerhefte@stober-medien.de

Redaktion:
Judith Konz, Tobias Wolff
Für die Beiträge der AKB ist der Vorsitzende 
Dr. Helmut Rempp (helmut.rempp-akb@web.de) 
verantwortlich. Die mit dem Namen des Verfassers 
oder seinen Initialen gezeichneten Beiträge stellen 
die Meinung des Verfassers dar, aber nicht unbe-
dingt die Ansicht der Redaktion. Manuskripte und 
Fotos werden nicht zurückgeschickt. Die Redaktion 
behält sich Kürzungen vor.

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

Zur Zeit ist die Anzeigenpreisliste Nr. 9 gültig.

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

Verteilte Auflage: 65.000 Exemplare

Anzeigenschluss: 10. Nov. 2022 für Heft 6/2022
Den Redaktionsschluss des jeweiligen Stadtteils 
entnehmen Sie bitte dem gelben Innenteil.

Der Blick ins Rathaus
Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger,

in den letzten Wochen 
haben bei uns zwei gro-
ße Themen die Schlag-
zeilen beherrscht: Auf 
der einen Seite die Voll-

versammlung des Ökumenischen Rates 
der Kirchen (ÖRK), die rund 4.000 Teil-
nehmende und 800 Delegierte aus aller 
Welt nach Karlsruhe führte, und auf der 
anderen Seite die immer weiter steigen-
den Energiepreise. Beide Ereignisse schei-
nen auf den ersten Blick so gar nichts 
miteinander gemeinsam zu haben, hier 
ein friedliches Fest in einer heiteren At-
mosphäre der Völkerverständigung, dort 
eine für viele Haushalte und Gewerbe-
betriebe geradezu existenzbedrohende 
Entwicklung, die maßgeblich durch den 
verbrecherischen Angriffskrieg Russlands 
gegen die Ukraine ausgelöst wurde. Und 
doch zeigt beides, wie wichtig der Zu-
sammenhalt unter den Menschen ist.

Die ÖRK-Vollversammlung war genau 
deshalb ein großer Erfolg, weil viele Hän-
de gemeinsam mit angepackt haben. Wir 
hatten die Gelegenheit, Besucherinnen 
und Besuchern aus 120 Ländern Karlsru-
he als eine weltoffene, gastfreundliche 
und kulturell auf hohem Niveau stehen-
de Stadt zu präsentieren. Es gab viele 
Begegnungen zwischen den unterschied-
lichsten Nationalitäten. Ich habe den Ein-
druck, dass unsere Gäste für diese Zeit zu 
Karlsruherinnen und Karlsruher gewor-
den sind. Die Straßen und Plätze waren 
voll von Menschen mit den auffälligen 
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Energie und den individuellen Energie-
einsatz zu schaffen sowie zum aktiven 
Energiesparen zu motivieren. Es ist uns 
Kommunalpolitikerinnen und -politi-
kern klar, dass wir die markt- und welt-
politischen Rahmenbedingungen nicht 
beeinflussen können, aber wir alle kön-
nen vor Ort tätig werden. Die Städte des 
Energiepakts schließen sich dem Aufruf 
der Bundesregierung an und wollen 20 
Prozent Energie einsparen. Schon kleine 
Maßnahmen können hier einen großen 
Beitrag leisten, Potenziale dafür gibt 
es in nahezu allen Bereichen des tägli-
chen Lebens. Die Möglichkeiten reichen 
von der gezielten Reduzierung des Ver-
brauchs über Energieberatungen bis hin 
zum Einsatz alternativer Energien. Un-
sere Stadtwerke stehen hier als starker 
Partner an Ihrer Seite. Das online-Portal 
www.swka.de/energie-pakt-ka bietet 
eine Fülle von Hilfestellungen zum indi-
viduellen Sparen, informiert und erklärt 
die Hintergründe der aktuellen Situation 
und weist auf Beratungsangebote hin. 
Zudem soll eine Energiespar-Challenge 
dazu aufrufen, das Ziel von 20 Prozent 
auch zu erreichen.

Ebenso wie Sie alle sind auch wir als Stadt-
verwaltung in erheblichem Maß von den 
aktuellen Entwicklungen betroffen. Der 
enorme Preisanstieg bei Strom und Gas 
macht uns an vielen Stellen zu schaffen 
– und das zu einem denkbar ungünsti-
gen Zeitpunkt. In Zeiten knapper Kassen 
werden wir nicht daran vorbeikommen, 
Angebote und Leistungen auf den Prüf-
stand stellen zu müssen. Manches wird 
vermutlich nicht mehr im gewohnten 
Umfang zur Verfügung stehen, wie bei-
spielsweise das Angebot bei den Bädern. 
Es liegt mit Sicherheit keine leichte Zeit 

Zugangs-Anhängern und ihrer für uns 
teilweise außergewöhnlichen Kleidung. 
Aber auch die Bürgerinnen und Bürger 
der Fächerstadt nahmen regen Anteil am 
Geschehen und den über 250 öffentlich 
zugänglichen Veranstaltungen. Am sicht-
barsten war das auf der Marktplatzbüh-
ne, wo vor allem die Musik gespielt hat. 
Selbst Landesbischöfin Heike Springhart 
ließ es sich nicht nehmen, Gäste wie etwa 
Schauspieler Samuel Koch dort auf eine 
Talkrunde mit Sundowner einzuladen.

Ein besonderes Highlight war der TV-
Gottesdienst in der Weiherfelder Frie-
denskirche: 1948 und 1949 teilweise mit 
Trümmerteilen als Notkirche errichtet, 
hat sich bei der Erbauung besonders der 
ÖRK hervorgetan. Damals hat die junge 
Organisation den Weiherfeldern finanzi-
ell unter die Arme gegriffen. Den im ZDF 
übertragenen Gottesdienst verfolgten 
über eine Million Zuschauerinnen und 
Zuschauer.

Zugleich führt uns das Beispiel der Öku-
menischen Bewegung vor Augen, was ge-
meinsam geleistet werden kann. Obwohl 
hier 352 verschiedene Kirchen vertreten 
sind, findet man einen gemeinsamen 
Nenner, um den Glauben voranzubrin-
gen und sich den Herausforderungen un-
serer Zeit zu stellen.

Ähnliches wollen wir nun auf kommu-
naler Ebene beim Thema Energieversor-
gung realisieren. Auf Karlsruher Initia-
tive wurde gemeinsam mit den Städten 
Baden-Baden, Rastatt, Ettlingen, Bret-
ten und Bruchsal ein „Energiepakt“ ge-
schmiedet. Ziel dieser Initiative ist es, 
gemeinsam ein Zeichen des Zusammen-
haltes zu setzen, ein Bewusstsein für 
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die Quote der tatsächlich wiederverwer-
teten Abfälle sehr gering. Bei Kunststof-
fen geht man davon aus, dass sie nur bei 
15 % liegt.
Woran liegt das? Als aller erstes am 
schlechten Trennverhalten von uns Kon-
sumenten, sprich Bürgern. Damit Müll 
wieder verwertet werden kann, muss er 
sortenrein und sauber sein. Sauber meint 
hier nicht gespült, aber restentleert. Aber 
was findet die Müllabfuhr vor? Die z.B. 
aus Bequemlichkeit im Wertstoffbehälter 
entsorgte Rest- oder Biomüll-(tüte) verun-
reinigt diesen Wertstoffmüll und macht 
in der Regel eine Verwertung des gesam-
ten Inhalts eines Behälters unmöglich. 
Die Tüten zerreißen beim Entleeren des 
Wertstoffbehälters und der Wertstoffmüll 
wird vermischt, verunreinigt und ist damit 
nicht mehr recyclingfähig. Daher gilt, je 
besser Sie zuhause trennen, umso leichter 
können die unterschiedlichen Verpackun-
gen in den Anlagen nach Kunststoffarten 
und Metallen sortiert und danach auch 
recycelt werden. Bei diesen gängigen 
Wertstoffen im Müll, wie Metalle oder 
Kunststoffe müsste eigentlich jeder, der 
guten willens ist, die Trennung hinbe-
kommen. Bei ausgefalleneren Wertstof-
fen wird es uns in Karlsruhe leicht ge-
macht: Das Amt für Abfallwirtschaft (AfA) 
stellt auf seiner Internetseite mit dem 
Abfall-ABC eine Entsorgungsberatung für 
nahezu alle Fälle zur Verfügung. Allein 
z.B. unter dem Buchstaben „B“ finden Sie 
40 Abfallarten. Schnell findet man, dass 
z.B. Backformen aus Metall oder Kunst-
stoff in den Wertstoffbehälter gehören, 
Backformen aus Keramik jedoch in den 
Restmüll. Bei Leuchtmittel gehören die 
alten Glühlampen und Halogenlampen 
in den Restmüll, während alle anderen 
Leuchtmittel von Leuchtstoffröhren bis 

vor uns, aber wenn wir uns alle gemein-
sam dieser einzigartigen Herausforde-
rung stellen, werden wir es schaffen, gut 
durch den Winter zu kommen. 

Ihr
Dr. Frank Mentrup

Oberbürgermeister

Der Fächerblick 
Arbeitsgemeinschaft 
Karlsruher Bürgervereine

Weg mit dem 
Dreck ...
... bei der 
Abfallentsorgung

Liebe Karlsruher 
Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,

der beste Müll ist der, welcher erst gar 
nicht entsteht. Von solch einem Ideal sind 
wir in unserer Konsumgesellschaft aller-
dings weit entfernt. Wir produzieren pro 
Einwohner Deutschlands durchschnitt-
lich 476 Kilogramm Haushaltsabfall im 
Jahr (Quelle Statista, Bezugsjahr 2020). 
Zur Kategorie Haushaltsabfälle gehören 
Hausmüll, Sperrmüll, getrennt erfasste 
organische Abfälle, getrennt gesammel-
te Wertstoffe sowie sonstige Abfälle. 
Das ist eine ganz ordentliche Menge und 
optimal wäre es, wenn wir zumindest ei-
nen Großteil dieser Abfälle über Recyc-
ling wieder dem Stoffkreislauf zuführen 
könnten. Denn schließlich besteht doch 
das meiste, was in unseren Abfallbehäl-
tern landet, aus wertvollen Rohstoffen. 
Allein die Hälfte des Haushaltsmülls ma-
chen Umverpackungen aus. Dennoch ist 
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hälter, muss über die Müllabfuhrgebüh-
ren ein zweites Mal für die Entsorgung 
bezahlt werden. Trenne ich meinen Müll 
ordentlich, verkleinere ich die Menge des 
teuren Restmülls und erhöhe den güns-
tigeren Wertstoffmüll bzw. kostenfreien 
Biomüll. In Karlsruhe hat das schlechte 
Trennverhalten darüber hinaus gerade 
sehr negative Auswirkungen bei der Dis-
kussion der Zukunft der Müllentsorgung.
Worum geht es? Es wird über die Einfüh-
rung einer gelben Tonne diskutiert. Die 
extrem hohe Fehlwurfquote im Wert-
stoffbehälter von über 50 % seit Jahren 
kann dazu führen, dass zukünftig ein ex-
terner Entsorger eine Gelbdeckeltonne 
einführt, in die nur noch Verpackungen 
geworfen werden dürfen. Stoffgleiche 
Nichtverpackungen müssten extra ent-
sorgt werden. Wir hätten also eine weite-
re Mülltrennung vorzunehmen.
Dagegen hat sich die Arbeitsgemein-
schaft Karlsruher Bürgervereine (AKB) 
ausgesprochen. Seit 2021 setzt sich die 
AKB intensiv mit diesem Thema „Verän-
derungen bei der Wertstofferfassung“ 
auseinander. 
Die mit dem externen Entsorger 2021 im 
ersten Ansatz ausgehandelten Vertrags-
konditionen und dadurch bedingten Aus-
wirkungen für die Bürger konnten wir so 
nicht mittragen. Mit Positionspapieren 
an den Gemeinderat und die Stadtver-
waltung, Gesprächen mit Vertretern des 

LED bei ausgewiesenen Sammelstellen 
abzugeben sind. Und wenn das Gesuchte 
nicht dabei ist, kann man einfach über die 
Behördennummer 115 anrufen und sich 
beraten lassen. 
Ein weiteres Problem sind die vielen un-
terschiedlichen Stoffe, die bei Verpa-
ckungen zum Einsatz kommen. Hätten 
Sie gewusst, dass die meisten schwarzen 
Plastikverpackungen wie man sie oft bei 
Körper- und Haarpflegeprodukten findet, 
nicht recycelt werden können? Ihre Farb-
pigmente verhindern, dass die Scanner in 
den Sortieranlagen das Produkt erfassen 
können und es wird daher nicht erkannt. 
Es werden gerade Verpackungen entwi-
ckelt, bei denen die Einfärbung mit Ruß-
partikeln erfolgt, diese können von den 
Scannern erfasst werden. Und da gibt es 
ja noch die vielen Verbundkunststoffe, je 
nach Zusammensetzung sind sie mal mehr 
und mal weniger für eine Wiederverwer-
tung geeignet. Es braucht für eine Wie-
derverwertung sortenreinen Kunststoff. 
Lassen wir den Aludeckel am Joghurtbe-
cher oder entfernen die Papierumman-
telung nicht, dann fällt auch in diesem 
Fall der Becher durch das Raster und wird 
nicht recycelt. Denn die Sortieranlage 
kann dann nicht eindeutig erkennen, um 
was für einen Rohstoff es sich handelt.
Jetzt könnte man als Verbraucher argu-
mentieren, warum soll ich mich denn mit 
Mülltrennung abmühen, wenn am Ende 
vielleicht doch alles nur verbrannt wird. 
Nun, Müllentsorgung kostet viel Geld und 
wer Verpackungen in den Restmüll wirft, 
zahlt sogar doppelt. Denn die Gebühren 
für die Entsorgung von Umverpackun-
gen sind bereits im jeweiligen Kaufpreis 
der Ware inbegriffen. Wir zahlen diese 
Gebühr bereits an der Kasse. Landet die 
Verpackung dann im grauen Restmüllbe-

Foto: Amt für Abfallwirtschaft, Stadt Karlsruhe
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Ergebnisse angepasst werden, nach oben 
oder nach unten, abhängig wie gut wir 
trennen. 
Ob es aber bei einer Fehlwurfquote von 
ca. 50 % überhaupt dazu kommt, den 
gemischte Wertstoffbehälter beizubehal-
ten, weil der Kostenanteil der Stadtver-
waltung dadurch zu hoch ausfiele, wer-
den die weiteren Verhandlungen zeigen. 
Und wenn die Kosten für das AfA steigen, 
dann kann sich das auf zwei Arten auf die 
Bürgerinnen und Bürger auswirken: stei-
gende Müllgebühren und weniger Geld 
in der Haushaltskasse für Dinge, die uns 
vielleicht wichtiger sind. Wir haben es 
also mit unserem Trennverhalten selbst 

AfA und der Stadtverwaltung haben wir 
unsere Bedenken und Vorschläge deutlich 
gemacht. Wir haben uns dabei für einen 
Erhalt der Wertstofftonne (Roter Deckel) 
eingesetzt.
Inzwischen ist neue Bewegung in die 
Verhandlungen gekommen. War zu Be-
ginn der Erhalt der Wertstofftonne noch 
gänzlich ausgeschlossen, signalisiert jetzt 
der Entsorger die Bereitschaft dazu. Al-
lerdings wird aufgrund der hohen Fehl-
wurfquote zunächst eine städtische 
Kostenbeteiligung von ca. 50 % an den 
Gesamtkosten gefordert, d.h. im Ver-
hältnis der Fehlwurfquote. Deshalb soll 
zur korrekten Bestimmung des aktuellen 
Fehlwurfanteils eine gemeinsam finan-
zierte Sortieranalyse durchgeführt wer-
den. Die letzte Sortieranalyse stammt aus 
dem Jahr 2016. Auf der Grundlage der 
neuen Analyse könnte dann der städti-
sche Kostenanteil bei Fortführung einer 
gemischten Wertstoffsammlung im Detail 
festgelegt werden.
Des Weiteren würden bei Fortführung 
einer gemischten Wertstoffsammlung 
zukünftig regelmäßig Sortieranalysen 
durchgeführt werden. Der städtische Kos-
tenanteil würde dann entsprechend der 
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Zuhause Energie sparen und Zuhause Energie sparen und
so Kosten senkenso Kosten senken
Wie kann man ohne großen Aufwand den persön-
liche Energieverbrauch senken? Wie Heizkosten 
einsparen? Und an welche Bereiche muss man noch 
denken? Welche Maßnahmen kann man selbst um-
setzen und wofür sollte man Fachleute fragen?
Im vhs-Vortrag am 18.10. gibt es hilfreiche Tipps 
und Informationen, wie man durch Nutzerverhal-
ten Einfluss auf Strom- und Heizenergieverbrauch 
nehmen kann und welche kleinen Investitionen da-
bei helfen können. Vor Ort kann man verschiedene 
Energiemessgeräte ausprobieren und sich u.a. über 
Photovoltaik für den Balkon informieren.

Weitere Informationen und Kursideen unter
www.vhs-karlsruhe.de

76187 Karlsruhe

Neuer Glanz 

für  Ihre Wanne
für  Ihre Wanne

Kostenlose 
Kostenlose 

Beratung: 

0721-955 190 0

Bleibt der Rotdeckelbehälter???
Foto: Amt für Abfallwirtschaft, Stadt Karlsruhe
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Amt für Stadtentwicklung

MitMachStadt. Beteiligungs-
angebote der Stadt Karlsruhe
Einführung
In Karlsruhe leben viele Menschen, die 
ihren Lebensort mitgestalten und Ideen 
entwickeln, wie wir gemeinsam leben 
wollen. Das Mitmachen als eine Form 
des auf Augenhöhe stattfindenden ge-
meinsamen Tuns ist das grundlegende 
Element demokratischer Kultur. Engage-

in der Hand, was uns die Müllentsorgung 
kostet.
Und ein weiterer Aspekt rückt in den 
Vordergrund: Die Zeiten, in denen wir 
leichtsinnig mit Müll umgehen konnten, 
sind längst vorbei. Unsere Umwelt hat es 
verdient, ja fordert es geradezu, dass wir 
uns nicht nur beim Produktkauf, sondern 
auch bei der Entsorgung Gedanken ma-
chen (müssen).

Ihre AKB mit Karin Armbruster 
und Helmut Rempp

Fortsetzung auf S. 9 im roten Teil

Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur

Wie können wir der Energiekrise begegnen? 
Die Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur (KEK) informiert 
Kostenfreie und anbieterneutrale Erstberatung im Beratungszentrum
über effektive Maßnahmen zum Energiesparen und zum Umstieg auf Erneuerbare 
Energien, wahlweise persönlich im Beratungszentrum, telefonisch oder online statt.
Kontakt und Terminvereinbarung
KEK-Beratungszentrum Klima Energie Mobilität
Hebelstraße 15, 76133 Karlsruhe
Tel.: 0721 48088-250, www.kek-karlsruhe.de/beratungszentrum/
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-17 Uhr, Fr 9-14 Uhr (und nach Vereinbarung)
Informationsveranstaltungen: 
Veranstaltungstermine im Oktober
• 11.10. | 16 Uhr | Online: Vortrag „Gebäudedämmung und Fenstertausch“
• 12.10. | 18 Uhr | Online: Vortrag „Nachtspeicheröfen sanieren“
• 15.10. | 10 Uhr | E-Mobilität & Photovoltaik: Spaziergang zu Best-Practice-Beispielen
• 18.10. | 18:30 Uhr | Bernays-Saal VHS Karlsruhe: Vortrag „Zuhause Energie sparen“
• 21.10. | 10 Uhr | Online: Vortrag „Heizungseinstellung optimieren und Energie 

sparen“
• 26.10. | 10 Uhr | Online: Vortrag „Heizen mit Erneuerbaren Energien“
• 28.10. | 10 Uhr | Online: Vortrag „Zuhause Energie sparen“

Informationen und Anmeldung: www.kek-karlsruhe.de/veranstaltungen/ 
Newsletter: www.kek-karlsruhe.de/newsletter/
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Im Folgenden gibt es den ersten Beitrag 
für die fortlaufende Reihe der städti-
schen Beteiligungsangebote unter dem 
Titel 

MitMachStadt. Beteiligungs-
angebote der Stadt Karlsruhe
Beteiligungsportal
Das Bürgerbeteiligungsportal der 
Stadt Karlsruhe ist die Online-Betei-
ligungsplattform für die Karlsruher 
Bürger*innen. Es dient als digitaler Infor-
mations- und Kommunikationskanal für 
Prozesse, an denen sich die Bürgerschaft 
beteiligen kann. Über das Beteiligungs-
portal können Sie sich über Projekte der 
Stadtverwaltung informieren und nach 
einmaliger Registrierung an Online-Dis-
kussionen partizipieren.
Auf dem Beteiligungsportal erhalten Sie 
die Möglichkeit, Verwaltung und Politik 
digital Vorschläge zur Verbesserung städ-
tischer Vorhaben zu unterbreiten und mit 
anderen Bürger*innen über die Projekte 

ment und Beteiligung sind daher zwei 
Seiten einer Medaille: Menschen, die sich 
für ihre Anliegen und das Gemeinwohl 
einsetzen, haben ein großes Interesse da-
ran, die Lebensqualität in ihrer Stadt zu 
erhöhen und das Zusammenleben mitzu-
gestalten. 
Die Förderung des Engagements und 
der Beteiligung ist für die Stadt Karlsru-
he daher ein wichtiges Ziel. Städtische 
Dienststellen bieten vielfältige MitMach-
Angebote. In der fortlaufenden Reihe 
MitMachStadt. Beteiligungsangebote der 
Stadt Karlsruhe werden in den kommen-
den Ausgaben der Karlsruher Bürgerhef-
te stadtteilübergreifende Angebote vor-
gestellt. Wir möchten so auf die vielen 
Themen, die von Bürgerinnen und Bür-
gern in Karlsruhe auf unterschiedliche 
Art mitgestaltet werden (können), auf-
merksam machen.

Jan Lange
Leiter des Büros 

für Mitwirkung und 
Engagement

Fortsetzung von S. 8 im roten Teil
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AUF ZUM ENDSPURT
Mit Ihrer Spende läuft es besser:
Unterstützen Sie uns bei den letzten Sanierungsmetern!
• Für ein modernes Sybelcentrum.
• Für Kinder und Jugendliche.
• Für mehr Chancengerechtigkeit.

Bildnachweis: Jonathan Oswald



der Stadtverwaltung zu diskutieren. Die 
Diskussionsbeiträge werden vom jeweils 
zuständigen Fachamt ausgewertet und in 
die weitere Projektplanung einbezogen.
Hierbei gibt es facettenreiche Möglich-
keiten der digitalen Beteiligung, die je 
nach Projekt variieren. So können Sie in 
einem „Forum“ Beiträge zu projektspe-
zifischen Fragestellungen verfassen, wel-
che kommentiert und bewertet werden 
können. Die „Interaktive Karte“, eine 
spezielle Form des Forums, ermöglicht es 
Ihnen, Ihre Beiträge zusätzlich zu veror-
ten. Über das Modul „Umfrage“ können 
Sie an interaktiven Befragungen teilneh-
men.
Inhaltlich wird das Beteiligungsportal für 
eine Vielzahl an städtischen Projekten 
genutzt, wobei das inhaltliche Spektrum 
der auf dem Beteiligungsportal hinter-
legten Projekte vielfältig ist und u.a. 
städtebauliche, soziale, ökonomische 
und ökologische Themen umfasst.
Daneben dient das Beteiligungsportal 
auch als Informationsplattform. So kön-
nen Sie sich über Ziele, Verläufe und 
Ergebnisse der Projekte digital infor-
mieren. Auch sind wichtige Kontaktinfor-
mationen und Anfahrtsbeschreibungen 
für Vor-Ort-Veranstaltungen auf dem 
Portal hinterlegt. Insgesamt wird so ein 
umfassender Einblick in die städtischen 
Projekte ermöglicht. 

Kontakt:
Büro für Mitwirkung und Engagement
bme@afsta.karlsruhe.de
0721 / 133 1212

Reißen, Falten, Drücken. 
So schaffen Sie Platz in der 
Papiertonne 

Sperriges zerkleinern spart Platz! 
Häufig scheint die Papiertonne bereits kurz nach 
der letzten Leerung wieder voll zu sein. Damit mehr 
in die Tonne passt, sollten Sie sperrige Kartons und 
Verpackungen vor der Entsorgung falten oder durch 
Zerreißen verkleinern. 

Was darf in die Papiertonne?
• Papier, Pappe, Kartonagen
• Briefumschläge mit und ohne Sichtfenster
• Bücher, Kataloge, Zeitschriften
• Papiertüten
• Verpackungen aus Papier, Pappe und Kartonage

So schaffen Sie zusätzlichen Platz in der Tonne: 
Oft landen Flyer, Prospekte und Zeitungen unge-
lesen in der Papiertonne. Verzichten Sie auf diese 
Sendungen und kleben Sie einen entsprechenden 
Hinweis-Aufkleber auf Ihren Briefkasten. Diesen er-
halten Sie im Einzelhandel.

Für größere Mengen an Papier, Pappe und Kartona-
gen stehen Ihnen außerdem die neun Wertstoffsta-
tionen im Karlsruher Stadtgebiet zur Verfügung. 
Hier können Sie bis zu einem Kubikmeter kostenlos 
anliefern. Oder Sie stellen die Abfälle zur nächsten 
Altpapiersammlung gemeinnütziger Vereine und 
Organisationen bereit.

Sie benötigen eine andere Größe für Ihre 
Papiertonne?
Die Karlsruher Papiertonne wird alle vier Wochen 
geleert. Sie können die Größe und Anzahl Ihrer Pa-
piertonnen nach Ihrem Bedarf wählen. Das kostet 
Sie keinen Cent mehr, denn die Papiertonne ist ge-
bührenfrei.
Die Bestellung einer Tonne oder die Änderung der 
Größe muss über den Grundstückseigentümer bzw. 
die Grundstückseigentümerin oder die Hausverwal-
tung erfolgen. Änderungen können online unter 
https://web1.karlsruhe.de/service/Formulare/AfA/
ser_form_beh.php
oder telefonisch über die Behördennummer 115 
vorgenommen werden. 

Weitere Informationen zum Thema Papiertonne 
unter: www.karlsruhe.de/abfall

Stadt Karlsruhe
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Kartons mache ich 
immer klein. So passt 
einfach mehr in die 
Papiertonne.

Mein Home-
training: 
Reißen, Falten, 
Drücken.

Stadt Karlsruhe
Amt für Abfallwirtschaft

Clever Abfall trennen. Nehmen Sie Kartons auseinander, 
damit Sie mehr Platz in Ihrer Papiertonne haben. Bei Bedarf 
können Sie auch einfach eine größere Tonne anfordern.  
Mehr Infos unter www.karlsruhe.de/abfall

Patrick B.
Karlsruhe-Mühlburg
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Eine Initiative, der sich die Städte Baden-
Baden, Rastatt, Ettlingen, Rheinstetten, 
Bruchsal und Bretten sowie zahlreiche 
weitere Partner angeschlossen haben. 
Ziel der Initiative ist es, dem Aufruf der 
Bundesregierung, 20 Prozent Energie 
einzusparen, zu folgen. Mit dem Energie-
Pakt soll ein Zeichen des Zusammenhaltes 
gesetzt und ein Bewusstsein für Energie 
und den Energieeinsatz eines jeden und 
einer jeden Einzelnen geschaffen wer-
den. Im Rahmen des EnergiePakts wird 
es viele Aktionen geben, die Möglich-
keiten aufzuzeigen, wie durch effektive 
Verbrauchsreduzierungen die negativen 
Folgen der Energiekrise durch vermeint-
lich kleine aber auch große Maßnahmen 
abgemildert werden können. 

Stadtwerke Karlsruhe

Offensive gegen Energie-Engpass
Städte und Stadtwerke der Region 
schließen sich zu einem EnergiePakt 
zusammen: 20 Prozent Energie soll
gespart werden
Die Energiekrise beherrscht die Schlag-
zeilen: Aufgrund verminderter Gaslie-
ferungen aus Russland und durch ein 
extremes Ungleichgewicht von Angebot 
und Nachfrage könnte im Winter eine 
Gasmangellage entstehen. Ein Blick auf 
die Fakten zeigt: Das Angebot an Erdgas 
ist auf dem Weltmarkt gesunken, gleich-
zeitig stieg die Nachfrage. In der Folge ist 
der Preis um 480 Prozent gestiegen. Auch 
der für Strom stieg um 337 Prozent. Nun 
droht die Situation, dass bei den kom-
menden kalten Wintertagen einfach zu 
wenig Erdgas zur Verfügung steht. 

Gemeinsam Stärke und Zusammenhalt 
zeigen für die Region
Mit dem Ziel alle Kräfte und Kompeten-
zen zu bündeln, um die Auswirkungen 
der Energiekrise für die Menschen und 
Unternehmen vor Ort abzumildern, hat 
der Karlsruher Oberbürgermeister Dr. 
Frank Mentrup Ende August zusammen 
mit den Stadtwerken Karlsruhe den soge-
nannten EnergiePakt ins Leben gerufen. 

Den EnergiePakt für die Technologieregion Karlsru-
he stellten (v.l.n.r.) die Oberbürgermeister Dr. Frank 
Mentrup (Karlsruhe), Dietmar Späth (Baden-Baden), 
Martin Wolff (Bretten), Johannes Arnold (Ettlingen) 
und Bürgermeister Michael Heuser (Rheinstetten) im 
Karlsruher Rathaus vor. Foto: Peter Sandbiller



Zahlreiche Maßnahmen für das 
20-Prozent-Ziel
Die einzelnen Städte werden in den kom-
menden Wochen Vorträge, Beratungsan-
gebote und konkrete Hilfestellungen zum 
Thema auf den Weg bringen. Aber auch 
Botschafter*innen an Schulen, in Verei-
nen, Energieberatungen im Rahmen von 
Veranstaltungen, und Experten-Interviews 

Stadt Karlsruhe
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Stadtjugendausschuss Karlsruhe informiert:

Mach mit und verändere die 
Karlsruher Innenstadt!
Das Projekt MyCity.MyPlace. beteiligt Jugend-

liche an der Weiterentwicklung der Karlsruher 

Innenstadt. Ziel ist, die Bedarfe, Ideen und 

Wünsche junger Menschen ab 14 Jahren sicht-

bar zu machen, um gemeinsam an der Ver-

wirklichung zu arbeiten. Öffentliche MyCity.

MyPlace. Veranstaltungen finden jeden Diens-

tag, ab 18 Uhr, im Haus der Jugendverbände 

Anne Frank, Moltkestraße 20, statt (Ferien-

zeiten ausgenommen). Hier können die Teil-

nehmenden eigene Themen vorschlagen oder 

an bestehenden Ideen weiterarbeiten. Damit 

du keine Information verpasst, kannst du 

@mycity.myplace.stja auf Instagram folgen. 

Weitere Infos: Dominik Stengel, Projektstelle 

MyCity.MyPlace. Mail: d.stengel@stja.de oder 

Telefon 0721 / 133 5603.

Neue Jugendzirkusgruppe startet 
beim Zirkus Maccaroni
Beim Kinder- und Jugendzirkus Maccaroni 

startet eine neue Jugendzirkusgruppe für 

alle Jugendlichen ab 13 Jahren. Dafür gibt es 

noch einige wenige freie Plätze. Die Gruppe 

trainiert dienstags und donnerstags, jeweils 

von 18 bis 20 Uhr. Dabei teilt sich das Training 

jeweils in ein angeleitetes Basistraining für 

Kraft, Koordination, Dehnung und dem Trai-

ning nach den eigenen Interessen in den ver-

schiedenen Zirkusdisziplinen wie Akrobatik, 

Luftartistik, Jonglage, Einrad, Balance. Eine 

regelmäßige Teilnahme ist verbindlich. Der 

erste Monat ist ein Probemonat. Die monatli-

chen Kosten betragen 35 €. Eine Ermäßigung 

mit dem Karlsruher Kinderpass ist möglich. 

Anmeldung und weitere Infos unter Telefon 

0721 / 66499240 oder zirkuszelt@stja.de

Mehr als 20.000 Euro kommen beim 
24hLauf für Kinderrechte zusammen
Beim diesjährigen 24hLauf für Kinderrechte 

des stja sind 20.613,57 Euro „erlaufen“ wor-

den. Die rund 20 Teams, die 24 Stunden lang 

auf dem Gelände der Turnerschaft Mühlburg 

unterwegs waren, absolvierten genau 4.986 

Kilometer und legten 12.465 Runden zurück. 

Insgesamt können mit der Summe zehn sozi-

ale Projekte für Kinder und Jugendliche reali-

siert werden. Eine unabhängige Jury hatte im 

Vorfeld die Projekte bewertet und eine Rei-

henfolge erstellt. Zwei UN-Kinderrechte stan-

den in diesem Jahr besonders im Fokus: das 

„Recht auf Spiel“ und „Recht auf ein Leben 

ohne Krieg“. Projekte, die diese Kinderrechte 

besonders berücksichtigten, konnten von der 

Jury höher eingestuft werden.

sollen für das Energiethema mit umfang-
reichen Maßnahmen informieren und für 
das Energiesparen sensibilisieren. Zudem 
bietet die Internetseite www.swka.de/
energie-pakt-ka zahlreiche Hilfestellun-
gen für das individuelle Energiesparen, 
informiert und erklärt die Hintergründe 
der Energiemarktsituation und weist auf 
Beratungs- und Hilfsangebote hin. Eine 
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InfoCenter 
Friedhof Karlsruhe

Führungen
Die Vielfalt der Grabarten
über den Hauptfriedhof 
Donnerstag, 13. Oktober 14:00 Uhr
Wir zeigen Ihnen die unterschiedlichen 
Grabarten, Grabpflege und Preisgestal-
tungen. Sie hören wissenswertes über Be-
stattungsmöglichkeiten und Trauerritua-
le. Infomaterial nach der Führung. 
Dauer: 1,5 Stunden, kostenfrei.
Anmeldung unter T. 0721 / 782 09 33

Veranstaltungen
Allerheiligen
An diesem Feiertag hat das InfoCenter 
von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

Das Friedhofsmobil
Gerne können Sie unseren kostenlosen 
Fahrservice für den Besuch einer Grab-
stätte nutzen. Das Friedhofsmobil steht 
Ihnen montags bis freitags von 9:00 – 
14:00 Uhr nach telefonischer Vereinba-
rung zur Verfügung. 
Auch an Allerheiligen können Sie das 
Friedhofmobil während unserer Öff-
nungszeiten buchen: 
Tel.: 0721 / 7820933

Energiespar-Challenge soll dazu aufrufen, 
die 20 Prozent auch zu erreichen. Als An-
laufstelle für die Menschen in der Region 
dient zudem ein Energy-Mobil. Geschulte 
Energieberater*innen sind an Bord und 
stehen Rede und Antwort, erklären die 
politischen Sachverhalte und Hintergrün-
de der Energiekrise und geben Tipps zum 
Energiesparen und zur Kostensenkung. 
Wann sich das Energy-Mobil wo aufhält, 
wird auf der Internetseite bekannt ge-
geben. Einig sind sich die Initiatoren des 
EnergiePakts, dass vor den Menschen in 
der Region keine einfache Zeit liege. Aber 
gemeinsam hat die Region die Stärke, viel 
Positives zu bewegen. „Die Energiekrise 
stellt uns vor einzigartige Herausforde-
rungen. Aber Karlsruhe und die Region 
sind auch einzigartig“, so das zuversichtli-
che Fazit von Karlsruhes Oberbürgermeis-
ter Dr. Frank Mentrup.

Bäder · Fliesen · Blechnerei 
Heizung · Sanitärtechnik

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

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

Mit Ritualen bringen wir unsere Trau-
er zum Ausdruck und zeigen Respekt 
gegenüber einem einzigartigen Men-
schen. Weil jedes Leben individuell 
gelebt wird, unterstützen wir Sie da-
rin, den Abschied nach Ihren Werten 
und Traditionen, ihrer eigenen Kultur 
entsprechend zu gestalten.

(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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