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Der Blick ins Rathaus
Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger,
in diesen Tagen zeigt 
sich besonders, wie 
wichtig Zusammenhalt 
ist. „Karlsruhe steht 
zusammen“ ist nicht 
nur das Motto für un-

sere Bemühungen, gemeinsam den Ener-
gieverbrauch zu senken. Dieser Slogan 
bringt auf den Punkt, was uns als Stadt-
gesellschaft in diesem Jahr besonders ge-
prägt hat. 
Wenn wir im Advent auf 2022 zurück-
blicken, zeigt sich, vor welche besonderen 
Herausforderungen wir gestellt waren. Die 
Corona-Pandemie hat bis ins Frühjahr un-
ser Leben stark beeinträchtigt. Rücksicht 
nehmen und sich und andere schützen wa-
ren und sind der Schlüssel, um diese Krise 
zu meistern. Ob im ÖPNV, in der Gastro-
nomie, in Konzerten, Theatern und Clubs 
oder auch bei der Arbeit – die Einschrän-
kungen waren deutlich und sie haben sich 
bewährt. Insbesondere die Impfkampagne 
zeigte Wirkung. Unsere Impfzentren und 
die niedergelassenen Ärzte haben hierbei 
Großes geleistet. So hat sich die Zahl der 
Corona-Erkrankungen mit schweren Ver-
läufen deutlich reduziert. Corona wird uns 
auch weiterhin beschäftigen, aber nach ak-
tuellem Stand nicht in der ursprünglichen 
lebensbedrohlichen Wucht.
Als Corona besiegt zu sein schien, da pas-
sierte in Europa, was sich kaum jemand 
hätte vorstellen können. Russland erklärte
am 24. Februar der Ukraine faktisch den 
Krieg und löste damit eine nach dem Zwei-
ten Weltkrieg beispiellose Situation aus. 
Viele Menschen aus der Ukraine und aus 
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Hilfslieferung mit Medikamenten und 
Operationsmaterial in das Kinderkran-
kenhaus in Czernowitz geschickt.
Tiefe Spuren hinterlässt der zu verur-
teilende Angriffskrieg auch in unserem 
persönlichen Leben in Karlsruhe. Er hat 
einen Engpass bei der Versorgung mit 
vielen Gütern ausgelöst. Dadurch stiegen 
viele Preise rapide. Die Versorgung unse-
res Landes mit Erdgas ist gestört. Damit 
die Energieversorgung für Privathaus-
halte, Unternehmen und öffentliche 
Einrichtungen nicht kollabiert, haben 
wir uns zum Ziel gesetzt, den Energie-
verbrauch um 20 Prozent zu senken. Die 
Stadtwerke Karlsruhe haben hierzu die 
Aktion #EnergiePaktKA gestartet, den 
die Stadt Karlsruhe zur gemeinsamen 
städtischen Offensive erklärt hat. Und 
wir sind gemeinsam auf einem guten 
Kurs, unser Ziel zu erreichen, damit hier 
alle durch eine Absicherung der Energie-
versorgung möglichst unbeschadet durch 
den Winter kommen. Wir sind zum Ener-
giesparen gezwungen, und sind hier auf 
dem richtigen Weg. 
Ohne Zweifel sind diese Zeiten heraus-
fordernd. Ich bin aber davon überzeugt, 
dass wir diese Herausforderungen meis-
tern werden, weil wir als Karlsruher 
Stadtgesellschaft zusammenstehen.
Lassen Sie uns zuversichtlich in die Zu-
kunft blicken und diese gemeinsam ge-
stalten. Ich wünsche Ihnen einen guten 
Jahresausklang, schöne Festtage und 
einen guten Start in ein gesundes und 
hoffentlich friedvolles neues Jahr.

Ihr
Dr. Frank Mentrup

Oberbürgermeister

Russland verloren seither ihr Leben. Millio-
nen Ukrainerinnen und Ukrainer flüchte-
ten aus ihrer Heimat, auch zu uns nach 
Karlsruhe. Und Karlsruhe hilft. Rund 4.000 
Geflüchteten hat Karlsruhe aufgenom-
men und in einer großen Gemeinschafts-
leistung geholfen. Allen Beteiligten 
danke ich im Namen der Stadt, dass sie 
die Solidarität mit der Ukraine mit Leben 
füllen und den Geflüchteten eine sichere 
(Ersatz-)Heimat gewähren wollen. 
Die Stadt hat hierfür für Geflüchtete, die 
Hilfe brauchen, und für Menschen, die 
helfen möchten, eine Plattform geschaf-
fen. Ob bei der Vermittlung von privatem 
Wohnraum oder bei der Begleitung von 
Behördengängen, die Zusammenarbeit 
der Bevölkerung und der Stadtverwaltung 
in Karlsruhe bei der Ukraine-Hilfe wird 
bundesweit als beispielhaft gewürdigt.
Dazu haben auch viele Spenden an 
„Karlsruhe hilft“ beigetragen. Die Hilfs-
aktion leitet die Spendengelder gezielt 
an Projekte und Organisationen in der 
Ukraine und auch hier in Karlsruhe wei-
ter. Mit dieser Unterstützung konnte 
etwa der Verein „Ukrainer in Karlsruhe“
Hilfsaktionen für das osteuropäische 
Land starten, wie zuletzt „Schenke 
Licht“, mit der die Organisation Spenden 
für Generatoren, Powerbanks und trag-
bare Powerstationen sammelte. Aktuell 
werden mit Karlsruher Geldern doppel-
schichtige Zelte und Dieselgeneratoren 
zur Wärmegewinnung für die Bewohne-
rinnen und Bewohner der ukrainischen 
Stadt Winnyzja angeschafft. Karlsruhe 
und Winnyzja bereiten schon ihre ge-
meinsame Städtepartnerschaft vor und 
kooperieren schon jetzt sehr intensiv. 
Das sind Beispiele vieler Aktivitäten, auch
insbesondere zugunsten betroffener Kin-
der. So hat das Städtische Klinikum eine 
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so sie überhaupt erkennbar sind, in der 
Klimapolitik auf eine Erwärmung von 2,5 
Grad und mehr zu. Der Economist titel-
te am 5.11.2022 „Say goodbye to 1.5°C“ 
(Tschüss 1.5°C). Verschärfend kommt hin-
zu, dass der Weltklimabericht warnt: Eu-
ropa erwärmt sich doppelt so schnell wie 
der Rest der Welt! Und Karlsruhe liegt im 
Oberrheingraben, immer wieder mit Hit-
zehöchstwerten!

Damit kommt der Klimaanpassung vor
allem in den Städten eine noch wich-
tigere Bedeutung zu. Konkret muss dies 
für Städte bedeuten, kein bestehendes 
Grün mehr leichtfertig zu verspielen.

Nehmen wir das Beispiel der Umgestal-
tung der Kaiserstraße, so sind die Planun-
gen schon vor vielen Jahren begonnen 
worden und daher schon weit fortge-
schritten. Infolge der dramatisch verän-
derten Klimasituation kommt es jetzt auf 
eine Güterabwägung unter neuen Bedin-
gungen an. Und diese Güterabwägung 
muss zu einer Neueinschätzung konkret 
der Platanen in der Kaiserstraße führen, 
die als Bäume mit ausgewachsener Krone
eine ungeheuer größere klimatische 
Wohlfahrtswirkung haben als junge 

Der Fächerblick 
Arbeitsgemeinschaft 
Karlsruher Bürgervereine

Grün retten, wo es 
noch zu retten ist

Liebe Karlsruher 
Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,
zahlreiche städtebau-
liche Planungen, wie 

z.B. die Umgestaltung der Kaiserstraße, 
wurden bereits vor Jahren eingeleitet 
unter noch ganz anderen Bedingungen 
und Erkenntnissen, als wir sie heute vor-
finden. Es gab zwar schon die Klimadis-
kussion. Sie konzentrierte sich aber auf 
die Beherrschung des Klimawandels: Lan-
ge ging man davon aus, dass die Welt-
gemeinschaft eine Temperaturerhöhung 
von nur 1,5 °C erreichen könnte, wie 2015 
in Paris vereinbart.

Im Laufe des Jahre 2022 mehren sich aus 
den Fachgremien (Weltklimarat, Welt-
wetterorganisation) unisono die warnen-
den Stimmen, dass mit der derzeitigen 
Weltklimapolitik zusammen mit weiteren 
globalen Krisen das 1,5°C-Ziel nicht mehr 
einzuhalten ist. Vielmehr steuert der Pla-
net mit den derzeitigen Bemühungen, 

Jährliche Temperaturabweichungen 2022 bzgl. dem 
Durchschnitt von 1981- 2010,
Quelle: Weltwetterorganisation

Quelle: Economist 5.11.2022 Carl Godfrey
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sicht über Maßnahmen zum Stadtklima 
in Karlsruhe in einem aktuellen offenen 
Brief im Namen der Initiative „Unser Karls-
ruhe“ und des Klimabündnisses Karlsruhe, 
der hier in Auszügen zitiert werden soll.

„Durch Grünflächen, Bäume und privates 
Grün auf Grundstücken und an Gebäu-
den, optimale Frischluftschneisen sowie die 
sinnvolle Nutzung der Niederschläge im 
Sinne der Schwammstadt kann das Klima 
wirksam verbessert werden und der Auf-
enthalt erträglich bleiben. Dafür muss aber 
mehr Grün geschaffen, das vorhandene 
Grün, vor allem Bäume, effektiv erhalten 
und viele Bäume neu gepflanzt werden. 
Das Niederschlagswasser muss verstärkt 
versickern können. Leider werden aber 
immer wieder Teile der Grünflächen ver-
siegelt und bebaut, Bäume gefällt und das 
Wasser möglichst schnell aus unserer Ge-
markung abgeführt.
Bäume binden nicht nur CO2, durch ihren 
Schatten und die Verdunstung sorgen sie 
für Abkühlung, die wir im Sommer drin-
gend brauchen, wie die Hitzewellen auch 
dieses Sommers gezeigt haben. Je größer 
ein Baum ist, je mehr Blätter er hat, desto 
größer ist seine klimatische Wohlfahrts-
wirkung. Da wir durch die Trockenheit 
und Dürre schon viele Bäume in der Stadt 
verloren haben und viel zu viele durch 
die Baumaßnahmen aufgegeben wurden, 
müssen wir die noch vorhandenen vitalen 
Bäume unbedingt erhalten. Bäume müssen 
schon bei Wettbewerbs- und Baugenehmi-
gungsverfahren als wichtige Elemente der 
Stadtinfrastruktur besser geschützt und 
erhalten werden. So hätten auch beim 
Staatstheater mehr Platanen erhalten 
werden können.
Schnell muss jetzt die lange versprochene 
Grünsatzung mit Festsetzungen zu Grün- 

Bäume, von denen nicht einmal klar ist, 
wie viele die trockenen Sommer in der 
Kaiserstraße überstehen werden. Die Pla-
tanen als typisch südländischer Stadtbaum, 
die gerade das erste Drittel ihrer Lebens-
zeit hinter sich haben, haben bewiesen, 
dass sie die trockenen Sommer schadlos 
überstanden haben. Viele Argumente ge-
gen die Platanen sind nicht stichhaltig bzw. 
tatsächliche Probleme sind beherrschbar.

Zusammengefasst: Planungen bzw. Ver-
gaben, die unter anderen Prämissen, zu-
stande kamen, müssen den neuen Bedin-
gungen angepasst werden.
Und es sind ja nicht nur die Platanen in 
der Kaiserstraße, die gefällt werden sol-
len. Wir haben bereits massenhaft ge-
standene Bäume in der Stadt verloren: 
Durch den Bau der U-Strab waren es 430 
Bäume und durch das Staatstheater bis-
her 71. Weitere 30 Bäume am Staatsthe-
ater, 31 Bäumen im Bereich Landratsamt, 
12 Bäume am Karlstor wegen des Forum 
Recht werden gefällt oder sind gefähr-
det. Hinzu kommt jährlich eine erhebli-
che Zahl an abgestorbenen Bäumen im 
Stadtgebiet.
Gut gibt der ehemalige Leiter des Garten-
bauamts Herr Horst Schmidt eine Über-

Das Dach der Kaiserstraße soll entfernt werden. 
Foto: Robert Mürb
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Bäder · Fliesen · Blechnerei 
Heizung · Sanitärtechnik

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

76187 Karlsruhe

Neuer Glanz 

für  Ihre Wanne
für  Ihre Wanne

Kostenlose 
Kostenlose 

Beratung: 

0721-955 190 0
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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.

Wunderschöner Neubau in der Bachstraße, 
Erstbezug, Top-Ausstattung wie Fußbodenheizung, 
Klimaanlage, Balkon, 3-fach verglaste Fenster, 
sonnig und ruhig, ca. 52 m² Wfl., € 339.000,–

Direkt vom Bauträger, keine Provision, ideal für den 
Single oder für Investoren, da super vermietbar.

Dachjuwel KA-Weststadt!

Bayerl Immobilien GmbH
Tel.: 0721 25007 · www.bayerl.de
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Sonderausstellung „Stadt, Mensch, 
Fluss“ im Stadtmuseum
Mit den Beziehungen von Karlsruher*innen 
zum Rhein befasst sich das Stadtmuseum im 
Prinz-Max-Palais vom 1. Oktober 2022 bis 
zum 2. April 2023 in der Sonderausstellung 
„Stadt, Mensch, Fluss. Karlsruher*innen am 
Rhein“. 

Im Zentrum der Ausstellung stehen 22 
Karlsruher*innen, in deren Leben der 
Rhein eine wichtige Rolle spielt oder 
spielte – aber auch solche, die ihrerseits 
das Gesicht des Flusses bei Karlsruhe 
prägen oder prägten. Präsentiert wer-
den nicht nur historische Persönlichkei-
ten, sondern auch und gerade heutige 
Bewohner*innen der Stadt. 
Die vorgestellten Menschen sind ebenso 

und Wasserflächen, Dach- und Fassaden-
begrünungen, Baumpflanzungen, Min-
destbegrünungen und Frischluftschnei-
sen für alle Bebauungspläne des Stadt-
gebietes vorgelegt und beschlossen 
werden, um die Ziele des lebenswerten 
Stadtklimas zu erreichen und rechtlich 
abzusichern.
Die Forderungen nach mehr Grün, Bäu-
men, Frischluftschneisen, Wasserflächen, 
dem Ausbau zur Schwammstadt wurde 
schon bei der ersten Hitzewelle dieses 
Jahres von allen großen Medien, Instituti-
onen, Berufsverbänden, so auch vom Mar-
burger Bund, als Vertreter der Ärzte und 
unserer Gesundheit unisono erhoben und 
ihre Priorisierung angemahnt. Gerade für 
uns im Oberrheingraben ist das sehr wich-
tig, da sich der Klimawandel hier verstärkt 
belastend zum Beispiel durch sehr hohe 
Hitzegrade im Sommer auswirkt.
Dem ist seitens der AKB nichts mehr hin-
zuzufügen. Es verbleibt uns immer weni-
ger Zeit zu handeln. In Zukunft werden 
wir gefragt werden, ob wir das nicht ge-
wusst haben und wenn doch, warum wir 
nicht gehandelt haben!

Ein friedliches Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch wünscht Ihnen

Ihr Dr. Helmut Rempp

G E S U N D H E I TS P R A X I S - K A R L S RU H E
Dr. Peter Baader

• Sauerstoff zelltraining IHHT 
für mehr Energie, Konzentration, Fitness,  

   Entspannung, Schlafverbesserung, 

   Gewichtsreduktion, Long Covid

• Optimierung der körperlichen Fitness 
für alle Altersklassen

• Gewichtsreduktion

www.gesundheitspraxis-karlsruhe.de 
Tel. 0721 46716308

Rastatter Str. 66, 76199 Karlsruhe 

• Präventivmedizin / Gesundheitscheck
• Stressmedizin / Burn out         
• Begleitung bei chronischen Erkrankungen
• Vitamin- / Mikronährstoff therapie 
• Sturzprophylaxe für Ältere
• Long Covid Behandlung

GESUND BLEIBEN -  GESUND WERDEN

Private Kassen und Selbstzahler

NEU: Long/Post Covid Sprechstunde

Hochbetrieb im Rheinstrandbad Rappenwört, Juli 1969, 
Foto: Stadtarchiv Karlsruhe



Stadt Karlsruhe

Tiefbauamt/Stadtentwässerung | 7

Tiefbauamt/Stadtentwässerung

Starkregen
Starkregenereignisse sind lokal begrenzte
Regenereignisse mit großer Menge und 
Intensität. Sie sind meist von sehr gerin-
ger räumlicher Ausdehnung und kurzer 
Dauer. Somit kann das jeweilige Ereig-
nis nur sehr schwer vorhergesagt und 
eingeschätzt werden. In der Nacht vom 
26.08. auf den 27.08.2022 kam es zu solch 
einem Ereignis. In einzelnen Stadtteilen 
von Karlsruhe waren starke Niederschläge
zu verzeichnen. Am stärksten betroffen 
in dieser Nacht war der Bereich um Hags-
feld, Rintheim und Waldstadt mit bis zu 
90 mm Regen in 10 Stunden. Zum Ver-
gleich ein statistischer Wert: Der mittlere 
Niederschlag in Karlsruhe für den ganzen 
Monat August liegt bei ca. 70 mm.
Infolge dieses Ereignisses kam es auch zu 

unterschiedlich wie ihre Bezüge zum Fluss. 
Ob als Arbeitsplatz oder Sportfläche, ob 
als künstlerische Inspirationsquelle oder 
Naturerlebnisraum – die präsentierten 
Personen führen vor Augen, welch viel-
fältige Möglichkeiten der Rhein seit jeher 
bietet und wie die Karlsruher*innen diese 
ganz unterschiedlich und immer wieder 
neu zu nutzen wissen.

Auch die Besucher*innen haben die 
Möglichkeit, sich in die Ausstellung ein-
zubringen: sie sind eingeladen, in der 
Mitmach-Station „Mein Rhein“ über ih-
ren persönlichen Bezug zum größten 
Fluss Karlsruhes zu berichten. 

Der Eintrittspreis beträgt 4 Euro, 
ermäßigt 2 Euro. 
Weitere Informationen unter 
www.karlsruhe.de/stadtmuseum 

Bald startet unser 
Weihnachts-
Wunder. 

Die ersten 21 neu registrierten 

Projekte bis 31. Dezember erhalten 

eine Anschubspende von 210 Euro! 

Weihnachtszeit ist Spendenzeit.

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir den 
Vereinen in unserer Region in diesem Jahr 
eine ganz besondere Weihnachtsfreude 
bereiten. Vom 19. bis 23. Dezember starten 
wir eine Verdopplungsaktion auf unse-
rem WirWunder-Regionalportal. 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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der privaten Grundstücksentwässerung. 
Ein häufiges Problem bei vorhandenen 
Rückstausicherungen ist die fehlende re-
gelmäßige Wartung. 
Vermutlich ist in Zukunft häufiger mit ex-
tremen Wetterereignissen zu rechnen. Es 
kann künftig auch Bereiche treffen, wo 
es in der Vergangenheit noch keine Pro-
bleme bei Starkregen gab. Überflutungs-
schutzmaßnahmen von öffentlicher Seite
können nur einen begrenzten Schutz 
bieten. Ergänzend dazu ist es daher er-
forderlich, dass die Grundstückseigentü-
mer eigenverantwortlich Objektschutz 
betreiben. Das Tiefbauamt berät hier im 
Rahmen der Entwässerungsgesuche und 
auch individuell im Einzelfall. 
Eine wichtige Daueraufgabe ist die Sen-
sibilisierung für mögliche Naturgefahren: 
Dabei sind grundsätzlich drei Phasen zu 
unterscheiden:
Vorsorge: langfristig angepasstes Verhal-
ten und Check der persönlichen Situation 
im Lebensumfeld und Wohnumfeld.
Im Vorfeld: Maßnahmen unmittelbar vor 
einem möglichen Ereignis, zum Beispiel 
bei konkreten Unwetterwarnungen. 
Akut: Verhalten während eines Unwetters.

Dazu gibt es von den zuständigen Behör-
den für Katastrophenschutz umfangreiche 
Informationen und Checklisten im Internet.

Internetseite der Stadt Karlsruhe 
https://www.karlsruhe.de
https://starkgegenstarkregen.de/schutzprojekte-
und-vorbeugemassnahmen/
NINA Warnapp des Bundesamtes für 
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 
(www.bbk.bund.de)
Amtliche Wetterwarnungen des Deutschen 
Wetterdienstes DWD (www.dwd.de)

Schäfer/ Schweer/ Kramer

zahlreichen Einsätzen der Feuerwehr. Mit-
arbeiter des Tiefbauamtes / Stadtentwäs-
serung (Kanalbetrieb) waren an diesem 
Abend ebenfalls im Einsatz und haben 
sich ein Bild von der Lage vor Ort gemacht. 
Die Schächte des öffentlichen Kanalnetzes 
waren eingestaut, ein Überstau aus den 
öffentlichen Kanälen wurde nicht fest-
gestellt. Dabei lag das Regenereignis am 
26.08. weit über den Regenmengen, wel-
che nach Norm schadlos abzuführen sind. 
Das Karlsruher Kanalsystem ist entspre-
chend aller gültigen Richtlinien bemessen 
und für eine langfristige Entwicklung aus-
gelegt. Allerdings kann ein Kanalnetz aus 
wirtschaftlichen und technischen Gründen 
nicht für extreme Regenereignisse jegli-
cher Größenordnung ausgelegt werden.

Bei starken Niederschlägen kann es des-
halb regelmäßig zu einem Einstau des Ka-
nals kommen. Weiter ist auch ein kurzzei-
tiger Aufstau des Regenwassers auf der 
Straßenoberfläche möglich. Grundstücke 
und Gebäude sind gemäß Entwässerungs-
satzung der Stadt Karlsruhe durch geeig-
nete Maßnahmen der Eigentümer*Innen 
bzw. der Anwohner*Innen selbst ent-
sprechend zu schützen.
Viele Kellerüberflutungen entstehen in 
Folge von fehlenden oder nicht fachge-
recht betriebenen Rückstausicherungen Fortsetzung auf S. 9 im roten Teil

Rückstau aus dem Kanal; Quelle: TBA
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Wo Kurvenfahrten erforderlich sind, 
kann es zu verstärkten Lärmemissionen 
kommen. In diesem Zusammenhang spie-
len die unterschiedlichen Bogenradien 
eine große Rolle, welche Lärmintensität 
sich während der jeweiligen Kurvenfahrt 
konkret entwickelt. So kommt es etwa 
bei sehr engen Bogenradien zum soge-
nannten Stick-Slip-Effekt. Dabei handelt 
es sich um Schlupfbewegungen der Bahn, 
die mit Quietschgeräuschen unterschied-
licher Intensität einhergehen. Das ist in 
etwa der gleiche Effekt wie beim Schrei-
ben mit Kreide auf einer Tafel. Doch auch 
Lärmgeräusche, die von auf dem Fahr-
zeugdach der Bahnen verbauten Aggre-
gaten wie etwa Klimaanlagen ausgehen, 
werden von vielen Bürger*innen als stö-
rend empfunden. Um die Barrierefreiheit 
beim Zustieg zum Fahrzeug zu gewähr-
leisten, sind diese Anlagen auf dem Dach 
verbaut, was sich leider negativ auf die 
Lärmausbreitung auswirken kann. 

Eine weitere Lärmquelle entsteht durch 
Vibrationen und Erschütterungen in-
folge des Bahnbetriebs. Wie stark diese 
Emissionen letztendlich ausfallen, hängt 
erneut von vielen individuellen Faktoren 
ab, wie der Beschaffenheit des Bodens im 
entsprechenden Bereich, dem Abstand 
und der Bauweise der Gebäude in di-
rekter Nähe oder dem Fahrzeuggewicht 

Verkehrsbetriebe Karlsruhe

Lärm im Gleisbereich und gezielte 
Lärmreduzierung 
Verkehrsbetriebe Karlsruhe informieren 
über Ursachen und effektive Lösungs-
ansätze 
Viele Bürger*innen stellen sich zu Recht 
die Frage, wie der Schienenlärm durch 
die Trambahnen der Verkehrsbetriebe 
Karlsruhe (VBK) und die Stadtbahnen 
der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) 
entsteht und wie sich dieser bestmöglich 
durch gezielte Maßnahmen reduzieren 
lässt. Nachdem Vertreter der VBK sich 
kürzlich mit Mitgliedern der Arbeitsge-
meinschaft Karlsruher Bürgervereine 
(AKB) hierzu ausgetauscht haben, wollen 
die VBK mit diesem Artikel auch Sie als 
Leser*innen über dieses wichtige Thema 
und die Verbesserungen in diesem Be-
reich informieren. 
Dass Schienenlärm überhaupt zustande 
kommt, kann mit ganz unterschiedli-
chen Ursachen zusammenhängen: Zum 
einen spielt das Thema des „Rad-Schiene-
Kontakts“ dabei eine besondere Rolle. 
Hierbei handelt es sich um ein komple-
xes physikalisches Zusammenspiel zwi-
schen dem Schienen- und dem Radpro-
fil. Vereinfacht ausgedrückt entsteht 
bei bestimmten Gegebenheiten Lärm 
durch den direkten Kontakt zwischen 
den Rädern der Bahn und der Schiene. 
Warum der Lärm dabei mal stärker und 
mal schwächer ausfällt, hängt von zahl-
reichen Einzelfaktoren ab – wie beispiels-
weise der Rauigkeit, der Spurweite, der 
Schienenneigung, dem Kurvenradius so-
wie dem Zustand des Schienen- oder Rad-
profils. 

Fortsetzung von S. 8 im roten Teil

Foto: Christian Ernst



bzw. der auf das Gleis wirkenden Achs-
last. 
Die VBK wollen in einem weiteren Arti-
kel in der kommenden Ausgabe im Detail 
über Lösungsansätze am Fahrzeug und 
bei der Infrastruktur informieren. 

 Michael Krauth / 
Pressesprecher VBK und AVG

Karlsruher Energie- 
und Klimaschutz-
agentur

Stromfresser aufspüren: 8 Tipps
Die KEK informiert 
Große Haushalts- und Unterhaltungsgeräte 
verbrauchen den meisten Strom im Haus-
halt. Die einen sind sparsamer geworden – 
die anderen leider verschwenderischer. 

1 HEIZLÜFTER VERMEIDEN
Strombetriebene Heizlüfter sind keine 
Alternative zu Gasheizungen, sondern 
eine Kostenfalle. Die Geräte sind nicht 
fürs dauerhafte Heizen ausgelegt. Um 
Heizkosten mit Gas zu reduzieren, besser 
nur die Räume heizen, in denen man sich 
aufhält – und die Heizung runterdrehen.

Für Farben & Co. die Für Farben & Co. die
richtige Stelle richtige Stelle
Zum Schutz unserer Umwelt ist es wichtig, Schad-
stoffe vom übrigen Abfall zu trennen und richtig 
zu entsorgen. Dazu gehören zum Beispiel Batteri-
en, Lampen, Farben, bestimmte Reinigungsmittel 
und andere Chemikalien. Für Privatpersonen ist die 
Abgabe haushaltsüblicher Mengen kostenlos, für 
Kleingewerbe gibt es je nach Schadstoff verschie-
dene Preisgruppen.

Bei der Annahmestelle oder beim Schadstoff-
mobil abgeben
Der richtige Ort für die Entsorgung von Schadstof-
fen aus privaten Haushalten sind die Annahme-
stellen in Mühlburg, Nordbeckenstraße 1, und in 
Durlach, Maybachstraße 10a, sowie das Schadstoff-
mobil. Für Gewerbetreibende ist die Annahmestel-
le in der Maybachstraße 10a (Durlach) die richtige 
Anlaufstelle. Das Schadstoffmobil ist von Februar 
bis Dezember im gesamten Karlsruher Stadtgebiet 
unterwegs und nimmt Gebinde bis maximal 20 Liter 
an. Die genauen Termine und Standorte der Tour fin-
den Sie auf der Internetseite des Amtes für Abfall-
wirtschaft (siehe unten stehender Link). 

Was für einen reibungslosen Ablauf zu beach-
ten ist
Verpackungen oder Behältnisse müssen gegebe-
nenfalls händisch beschriftet werden, um sicherzu-
stellen, dass Aufschrift und Inhalt übereinstimmen. 
Das ist entscheidend, um die entsprechende Ent-
sorgung gewährleisten zu können. Bitte beachten 
Sie, dass schadstoffhaltige Gebinde nicht zurückge-
geben werden können. Sollten Gebinde rostig oder 
beschädigt sein, achten Sie bitte auf eine auslauf-
sichere Verpackung. Außerdem dürfen außerhalb 
der Öffnungszeiten keine Schadstoffe an den Sam-
melstellen abgestellt werden: Die Verantwortung 
für abgegebene Schadstoffe geht erst auf die Stadt 
Karlsruhe über, wenn Beschäftigte des Amtes für 
Abfallwirtschaft diese angenommen haben.

Weitere Informationen zum Thema Schadstoffe 
unter: www.karlsruhe.de/abfall 
(  Entsorgungseinrichtungen)

Stadt Karlsruhe

10 | Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur

Grafik: BDEW, Stand 03/2021
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Bringen Sie Schadstoffe zu 
unseren Annahmestellen. 
Abgabe von Kleinmengen für 
Privatpersonen kostenlos.

Für Farben & 
Co. die richtige 
Stelle!

Stadt Karlsruhe
Amt für Abfallwirtschaft

Clever Abfall trennen. Entsorgen Sie Batterien, Lampen, 
Farben und andere Schadstoffe direkt bei unseren Annahme-
stellen in der Maybachstraße 10 a oder Nordbeckenstraße 1.
Mehr Infos unter www.karlsruhe.de/abfall

Kirsten F.
Chemielaborantin und 

Fachkraft nach TRGS 520

-

Stadt Karlsruhe

| 11
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tungen im KEK-Beratungszentrum Energie 
Klima Mobilität erhalten Bürgerinnen und 
Bürger kostenfreie Erstberatungen zum 
Energiesparen und weiteren Themen wie 
Gebäudesanierung, Heizen mit erneuerba-
ren Energien, Photovoltaik sowie Mobilität. 
Weitere Informationen und Terminvereinba-
rung unter www.kek-karlsruhe.de/terminver-
einbarung/
KEK-Beratungszentrum Klima Energie Mobilität
Hebelstraße 15, 76133 Karlsruhe
Tel.: 0721 48088-250 
E-Mail: beratungszentrum@kek-karlsruhe.de 
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-17 Uhr, Fr 9-14 Uhr 
(und nach Vereinbarung)

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 
Schlagzeilen: Aufgrund vermin-
derter Gaslieferungen aus Russ-
land und durch ein extremes Un-
gleichgewicht von Angebot und 
Nachfrage könnte im Winter eine 
Gasmangellage entstehen. 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 kommenden kalten Wintertagen ein-
fach zu wenig Erdgas zur Verfügung steht. 

Gemeinsam Stärke und Zusammenhalt 
zeigen für die Region
Mit dem Ziel alle Kräfte und Kompetenzen 
zu bündeln, um die Auswirkungen der Ener-
giekrise für die Menschen und Unternehmen 
vor Ort abzumildern, rief der Karlsruher 
Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup noch 

2 EU-ENERGIELABEL BEACHTEN 
Beim Kauf von neuen Elektrogeräten wie TV, 
Kühlschränken oder Waschmaschinen die 
Energieeffizienzklasse auf dem EU-Energiela-
bel beachten und die Größe passend wählen. 
Zusatztipp: Elektrogeräte ziehen auch im 
Stand-by-Modus Strom. Mit einer Steckdo-
senleiste ODER Mehrfachstecker mit Schalter 
die Geräte nachts komplett ausschalten. 
3 LIEBER EIN NOTEBOOK NUTZEN 
Kann es auch ein Laptop fürs Homeoffice 
sein? Dieser verbraucht weniger Energie als 
ein Desktop-PC. 
4 SPARSAMES WASCHEN & TROCKNEN 
Beim Waschen reichen 40 statt 60 Grad 
(Baumwolle) oder 30 Grad (Kunstfasern). 
Zusätzlich Sparprogramme nutzen und die 
Maschine möglichst voll beladen. Die Wäsche 
dann auf dem Ständer trocknen.
5 BEDARFSGERECHT BELEUCHTEN 
Alte Glüh- und Halogenlampen durch neue 
LEDs ersetzen bringt bis zu 80 Prozent Ein-
sparung. Licht nur dort einschalten, wo es 
gebraucht wird. Auf dekorative Beleuchtung 
von Haus und Garten verzichten. 
6 KÜHLSCHRANK: SIEBEN GRAD REICHEN
Neugeräte sind deutlich effizienter gewor-
den, der Verbrauch hat sich halbiert. Aber oft 
sind Kühlschränke zu kalt eingestellt. Sieben 
Grad reichen aus, um Lebensmittel verlässlich 
zu kühlen. Im Gefrierschrank sind -18 Grad 
genug. 
7 KLIMAFREUNDLICHES KOCHEN UND 
BACKEN 
Beim Kochen den Deckel verwenden, beim 
Backen den Ofen früher ausschalten und die 
Restwärme nutzen. Auf Vorheizen zu ver-
zichten, spart zusätzlich Strom. 
8 SPÜLMASCHINE TOPPT HANDWÄSCHE 
Der Geschirrspüler reinigt besser und ver-
braucht weniger Wasser als die Handwäsche. 
Noch effizienter spült das Ökoprogramm.
Kostenfreie Beratungen und Info-Veranstal-
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Stadtjugendausschuss Karlsruhe informiert:

Partner unterzeichnen Kooperation 
für Jugendberufsagentur
Die Jugendberufsagentur ist auf den Weg 

gebracht: mehrere Karlsruher Institutionen 

haben eine Kooperation unterzeichnet, de-

ren Ziel das Bündeln von Kompetenzen ist, 

um junge Menschen beim Übergang von der

Schule in die Ausbildung zu unterstützen. Be-

teiligt sind die Agentur für Arbeit Karlsruhe-

Rastatt, die Stadt Karlsruhe, der Stadtjugend-

ausschuss e. V. (stja), die Arbeitsförderung 

Karlsruhe und die Jobagentur Karlsruhe. Ziel-

gruppe sind vor allem die Jugendlichen, die 

Schwierigkeiten haben, nach der Schule den 

nächsten, wichtigen Schritt in Richtung Aus-

bildung zu schaffen.

„Wir müssen alle Jugendlichen mitnehmen 

und in die Ausbildung bringen“, sagte Ingo 

Zenkner, Vorsitzender der Geschäftsführung 

bei der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt 

bei der Unterzeichnung der Kooperation. Mit 

der Jugendberufsagentur homogenisieren wir 

die Zusammenarbeit der Institutionen. Insge-

samt hätten 15 Prozent der Jugendlichen, die 

von der Schule abgehen, instabile Verläufe 

und schafften es nicht direkt in die Ausbil-

dung. „Diese Quote konnten wir bisher nicht 

gravierend beeinflussen“, betont Zenkner. 

Mit der Jugendberufsagentur soll sich das nun 

ändern.

Für Bürgermeister Martin Lenz von der Stadt 

Karlsruhe stand die Unterzeichnung im Zei-

chen der Armutsprävention und das gebe 

es gar nicht so häufig in Deutschland. Die 

Jugendberufsagentur will es mit ihren An-

geboten also erst gar nicht so weit kommen 

lassen, dass junge Menschen schon früh in die 

staatlichen Hilfssysteme gelangen und dort 

dauerhaft hängenbleiben. Aus Sicht von Hans-

Peter Kölmel, Geschäftsführer der Jobagentur 

Karlsruhe, ist dabei vor allem die gemeinsa-

me Beratungsstruktur der Institutionen von 

Bedeutung. stja-Geschäftsführerin Elisabeth 

Peitzmeier zeigte sich froh darüber, an diesen 

Punkt gekommen zu sein.

Entscheidend mitbegleitet wurde die Entste-

hung der Jugendberufsagentur von Susanne 

Günther, der Fachbereichsleiterin Bildung und 

Beruf. Die gesellschaftliche Situation mit Blick 

auf die Ausbildung habe sich komplett verän-

dert, sagte sie. Das Matching, also die Frage, 

wie Ausbildungsplätze von jungen Menschen 

künftig gefunden werden, werde sich verän-

dern müssen. Der niedrigschwellige Zugang 

über die Jugendberufsagentur ist dabei einer 

der Wege.
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Hilfestellungen und Tipps zum Thema. 
Als Anlaufstelle für die Menschen in der 
Region dient zudem ein Energy-Mobil. Ge-
schulte Energieberater*innen sind an Bord 
und stehen Rede und Antwort. Wann sich 
das Energy-Mobil wo aufhält, wird auf der 
Internetseite bekannt gegeben.
Einig sind sich die Initiatoren des Energie-
Pakts, 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 Herausforderungen. Aber 
Karlsruhe und die Region sind auch einzig-
artig“, so Dr. Frank Mentrup zuversichtlich.

InfoCenter 
Friedhof Karlsruhe

Gedenken:
WorldWide Candle Lighting 
Sonntag, 11. Dezember 2022,18:30 Uhr
Ein Licht geht um die Welt. Jedes Jahr am 
2. Sonntag im Dezember stellen seit vielen 
Jahren betroffene Familien weltweit um 
19 Uhr eine brennende Kerze ins Fenster 
zum Gedenken an ihr verstorbenes Kind, 
dass dieses nie vergessen wird. 
Treffpunkt große Kapelle, Hauptfriedhof 
Karlsruhe, bitte bringen Sie Ihre Kerzen 
mit.

Ende August zusammen mit den Stadtwer-
ken Karlsruhe den sogenannten Energie-
Pakt ins Leben. 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. 

Zahlreiche Maßnahmen für das 
20-Prozent-Ziel
Die einzelnen Städte werden Vorträge, 
Beratungen und konkrete Hilfestellungen
zum Thema anbieten. Aber auch Bot-
schafter*innen an Schulen, in Vereinen, Ener-
gieberatungen im Rahmen von Veranstal-
tungen, und Experten-Interviews infor-
mieren und sensibilisieren für das Ener-
giesparen. Zudem bietet die Internetseite 
www.swka.de/energie-pakt-ka zahlreiche 

Ihr 
Nachlass

Rundum Service
Service Tel: 0800 70 900 70

erbe-nachlassabwicklung.de

Vor dem Verkauf, der Bewertung, bis zur Verwaltung 
Ihrer Immobilien & Wertgegenstände.

Sowie aller bürokratischen Formalitäten Ihres Nachlasses, 
bis hin zu Testamentsvollstreckung.

Oder Sie möchten mit Ihrem Erbe was Gutes bewirken?Oder Sie möchten mit Ihrem Erbe was Gutes bewirken?

Gerne informieren wir Sie kompetent und ausführlich!



Stadt Karlsruhe

| 15

BEGEGNUNGSSTÄTTE

Haid-und-Neu-Str. 36 · 76131 Karlsruhe
TRAUERHILFE STIER

Unter der Leitung von Trauerbegleiterin 
Barbara Kieferle-Stotz bietet die Trauer-
hilfe Stier ein neues Konzept für Trauern-
de an. Zu festen Öffnungszeiten, nach 
Altersgruppen ausgerichtet, können 
sich Trauernde ohne Anmeldung in der 
Begegnungsstätte treffen: Ein moderier-
tes wechselndes „Wochenthema“ zur 
Trauer bietet einen Rahmen, mit anderen 
Besuchern ins Gespräch zu kommen.
Kostenlos für alle Interessenten. Aktuelle 
Termine unter trauerhilfe-stier.de

Für trauernde Erwachsene, Jugendliche und Kinder 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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