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Grußwort

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger der 
Südweststadt,
wir freuen uns über die 
neue Ausgabe unseres 
Bürgerheftes, das uns 
eine schriftliche Kom-

munikation mit Ihnen ermöglicht. In die-
ser digitalen und virtuellen Zeit haben wir 
zum Glück noch immer ein Schriftstück, in 
dem wir blättern und lesen können. In 
diesem Sinne möchten wir mit Ihnen ei-
nen wahren und echten, nicht virtuellen 
Kontakt pflegen. 
Ebenso wie unsere Mitbürgerinnen und 
Mitbürger sind wir sehr froh, dass wir 
wieder gemeinsame Veranstaltungen or-
ganisieren und gestalten können. Unser 
4. Kinderflohmarkt auf dem Sonntagplatz 
an der Hirschbrücke zeigte, welch beson-
derer Ort dieser für unsere Bürger ist. Ein 
Lächeln im Gesicht unserer Kinder ist das 
Schönste, was ein Mensch als Dankeschön 
für die eigene Arbeit erhalten kann. 
In den letzten Monaten starteten wir vie-
le Initiativen und wir sind sehr froh, dass 
die Stadt Karlsruhe und der Gemeinderat 
unsere Stellungnahmen aufgenommen 
und mit uns versucht haben, eine kon-
struktive Lösung zu finden. 
Wir sind sehr glücklich, dass wir im letz-
ten Moment die Fußgängerunterführung 
Hirschstraße unterhalb der Kriegsstraße 
retten und eine neue Nutzung ermögli-
chen konnten. Als eine kulturelle Verbin-
dung zwischen den zwei Stadtteilen Süd-
weststadt und Stadtmitte haben wir eine 
„Café-Galerie“ für unsere jungen Künst-
ler vorgeschlagen. Dieser Vorschlag hat 
viele positive Interaktionen verursacht, 
auch manche negative. „Ich bin gegen 
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Bewohnerparkausweise verursacht eine 
Migration der Autos aus der Stadtmit-
te hin in andere benachbarte Stadtteile. 
Durch alle diese Verkehrsmaßnahmen 
und insbesondere durch die Neugestal-
tung und Planung der Innenstadt sind die 
Südweststadt und alle südlichen Stadt-
teile betroffen. 
Die Stadt Karlsruhe will die neuen Stadt-
pläne für die Innenstadt umsetzen, ohne 
zu überlegen, welche Folgen dies für die 
Nachbarstadtteile, die Umwelt und das 
Mikroklima hat. Die Straßensperrungen, 
Verkehrsumleitungen und die Abschaf-
fung der Parkplätze haben nur ein Ziel, 
dass Autos aus der Innenstadt vertrieben 
werden. Die Politiker und Planer dürfen 
nicht die sozialen und mikroklimatischen 
Aspekte vergessen. Hinter jedem Auto 
steht ein Mensch, eine Familie, ein Schick-
sal. Jeder von uns hat seinen Wohnort 
freiwillig gewählt und selbst die Entschei-
dung getroffen, ob er in einer Stadt, in 
einem Dorf oder auf dem Land leben will. 
Jeder Lebensort hat seine eigenen Vor- 
und Nachteile, die wir bereit sind zu ak-
zeptieren. Diese Entscheidungen müssen 
wir respektieren und daher dürfen wir 
uns nicht in das private Leben oder in die 
privaten Entscheidungen anderer Men-
schen einmischen. Man muss stets aus der 
Geschichte lernen und wir wissen nur zu 
gut, wenn die Politik das private Leben 
steuern will, hat das katastrophale Folge 
für die Menschen und die Menschlichkeit.     
Eine unnötige Sperrung der Karlstraße 
Nord und weiterer Straßen in der Innen-
stadt zu einem späteren Zeitpunkt ver-
ursacht Verkehrs- und Parkprobleme in 
anderen Stadtteilen und führt zu einer 
10-fachen Umweltverschmutzung durch 
zusätzliches Umherfahren. Mit dieser 
neuen Planung schaffen wir mehr Platz 

euren Vorschlag“, meinte ein Stadtrat. 
Meine Antwort war, dass ich damit schon 
gerechnet habe, aber dennoch mit sei-
ner Unterstützung im Interesse unserer 
Kinder und Jugendlichen rechne. „Wir 
unterstützen gerne Ihren Vorschlag, aber 
müssen erst prüfen, ob es möglich ist, 
diese Idee zu realisieren“, sagte ein ande-
rer Stadtrat. Das ist die richtige Antwort 
eines Volksvertreters, der die Bemühun-
gen seiner eigenen Bürger schätzt. Wir 
hoffen auf eine große Unterstützung aus 
der kulturellen, schulischen und gesell-
schaftlichen Szene und erwarten einen 
Workshop seitens der Stadtverwaltung 
bezüglich einer Ideensammlung und der 
gemeinsamen Gestaltung. Es hat uns sehr 
gefreut, dass die Staatliche Akademie der 
Bildenden Künste Karlsruhe für diese Idee 
Interesse gezeigt hat.
Als Bürgerverein haben wir schon mehr-
mals über den Bebauungsplan „Beierthei-
mer Feld“ berichtet und unsere Stellung-
nahme an die Stadt Karlsruhe gerichtet. 
Wir begrüßen die Entscheidung des Ge-
meinderates gegen den neuen Radweg 
und die unnötige Zerstörung der Grünflä-
chen und Bäume sowie der Kleingärten. 
Große Sorge in unserem Stadtteil berei-
tet uns die verschlechterte Parksituati-
on, die sich jeden Tag verschlimmert. Die 
Entscheidung der Verwaltung bezüglich 
der Reduzierung der Tiefgaragenpark-
plätze in dem neugeplanten Hochhaus 
in der Schwarzwaldstraße 81/81a führte 
zu einer gemeinsamen Aktion der Bür-
gervereine Südweststadt, Südstadt und 
Beiertheim über die Prüfung aller vorge-
sehenen Maßnahmen seitens der Stadt-
verwaltung.
Die unnötige und überflüssige Abschaf-
fung der Stell- und Parkplätze sowie die 
übertriebene Erhöhung der Gebühr für 



 Juni 2022 | Die Südweststadt

Aus dem Leben des Bürgervereins | 3

Dann kommen Sie auf mich zu. Gerne 
über Telefon 0721/812753 oder auch über 
die E-Mail-Adresse bvheft-sw@we.de. Ich 
freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Martin Kuld

4. Kinderflohmarkt auf dem 
Sonntagplatz an der Hirschbrücke
(vb) Der Sonntagplatz an der Hirschbrü-
cke hat eine besondere Bedeutung für 
die Bürgerinnen und Bürger der Süd-
weststadt. Über 30 Jahre hat der Bür-
gerverein auf diesem Platz das beliebte 
Hirschbrückenfest organisiert. Wegen 
Personalmangel fand das letzte Fest 2010 
statt. Wir wollten unseren Bürgern eine 
Möglichkeit geben, sich wieder zu tref-
fen, und als eine Alternative zum Hirsch-
brückenfest wurde der erste Kinderfloh-
markt 2018 organisiert. 
Der Kinderflohmarkt auf dem Sonntag-
platz ist für viele Familien ein beliebter 
Treffpunkt geworden. Schon vor der 
Flohmarktausschreibung hatten sich vie-
le Familien angemeldet, sodass fast alle 
Plätze vergeben waren. Aufgrund der 
begrenzten Fläche mussten wir leider vie-
len Familien absagen. 
Es gab neben gut erhaltener Kinderklei-
dung viele Spielzeuge, Bücher, Spiele, 
Schuhe, selbst gemachten Schmuck und 
vieles mehr. Es hat uns gefreut, dass die 
Eltern ihre eigenen Kinder als Verkäufer 
unterstützt haben, wodurch die Kinder 
den Umgang mit Kunden und Geld ler-
nen konnten. Dieses Erziehungssegment 
sehen wir sehr positiv und möchten auch 
dies weiterhin unterstützen. 
Ein besonderer Dank geht an das Kin-
der- und Jugendhaus, das uns auch dieses 
Jahr wieder mit verschiedenen Spielzeu-
gen und Spielangeboten unterstützt hat. 
Am 17.09. organisiert das Kinder- und 

für das Leben in der Innenstadt und ver-
schlechtern zugleich die Lebensqualität in 
der Südweststadt und anderen Stadttei-
len. Es wird die Geschichte der 60-er und 
70-er Jahre wiederholt. Damals wie heute 
hat die Politik die Bürger in den südlichen 
Stadtteilen im Stich gelassen und den 
ganzen Verkehr über die Südtangente 
gesteuert. Wir hoffen, dass die Verant-
wortlichen die älteren Verpflichtungen 
erfüllen und die Verkehrsbelastungen im 
Süden fachlich planen und auf eine nörd-
liche Umfahrung verteilen.
In einer Stadt haben alle Bürger das Recht 
auf die gleiche Lebensqualität. Deswe-
gen müssen bei einer Stadtplanung alle 
Aspekte in Bezug auf alle Stadtteile be-
trachtet werden, um zu verhindern, dass 
ein Stadtteil auf Kosten eines anderen 
profitiert. 

Ihr 
Vlado Bulic,

Vorsitzender

Aus dem Leben 
des Bürgervereins

Unterstützung gesucht
(red) Die Redaktion des Bürgervereins-
heftes liegt nun seit über 24 Jahren in 
meiner Verantwortung als stellvertreten-
der Vorsitzender des Bürgervereins. Zeit, 
auch hier mal an ein Ende und das Ab-
geben der Aufgabe zu denken.
Die Redaktion sucht interessierte Men-
schen, die Lust haben, an der Erstellung 
des Heftes mitzuwirken und dieses am 
Ende zu übernehmen. Können Sie schrei-
ben, können Sie recherchieren, haben Sie 
Lust am Gestalten eines Produktes? Und 
dann Begeisterung, sich für den Stadtteil 
zu engagieren?
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die ein Betreiber öffentlich zugänglicher 
Sanitärräume erfüllen muss. Die Hygi-
ene in Zeiten der Corona-Pandemie ist 
besonders wichtig. Deswegen sollten die 
zuständigen Ämter täglich eine Kontrol-
le durchführen, um die Einhaltung aller 
Vorschriften zu überprüfen. Es darf kein 
Papier und Desinfektionsmittel fehlen 
und das Wasser muss laufen. Die Bürger 
als Nutzer dieser Räume sollten mit dem 
Betreiber und mit den zuständigen Äm-
tern zufrieden sein. Die Toilettenanla-
ge auf dem Busbahnhof zeigt uns, dass 
beide Seiten ihre eigenen Verpflichtun-
gen vernachlässigt haben. Die Toilette 
wurde seit längerer Zeit nicht gesäubert, 
die Einrichtungen sind schmutzig, nicht 
gepflegt und über Hygienemaßnahmen 
sollten wir gar nicht reden. Das Bild 
spricht für sich!

Verkehrsumleitung über die Beiert-
heimer Allee/Konzerthaus
(vb) Letztes Jahr im Juli hatten wir für ein 
paar Tage ein unglaubliches Verkehrs-
chaos in der Südweststadt, besonders in 
der Ritterstraße. Diese chaotische Ver-
kehrssituation hat sich seitdem mehrmals 

Jugendhaus ein eigenes Fest und einen 
Kinderflohmarkt, den wir gerne unter-
stützen.
Wegen der vielen Anfragen seitens der 
Eltern bezüglich eines Flohmarkts haben 
weitere Einrichtungen großes Interesse 
gezeigt und wollen eigene Kinderfloh-
märkte organisieren. Wir als Bürgerver-
ein unterstützen gerne die Einrichtungen 
in unserem Stadtteil, die die Interessen 
unserer Kinder und Jugendlichen in den 
Mittelpunkt stellen. 
Wir möchten für unseren nächsten Floh-
markt mehr Familien einen Platz anbie-
ten und werden daher die Verkaufsfläche 
auf ca. 2,00 x 2,00 m pro Familie begren-
zen. Neben der Verkaufsfläche für die 
Familien möchten wir für die Kinderein-
richtungen drei Verkaufsplätze (Kuchen, 
Waffeln, Kaffee …) für ein Party-Zelt 
3,00 x 3,00 m anbieten. Die Plätze wer-
den entsprechend der Reihenfolge bei 
der Anmeldung vergeben.
Eine besondere Überraschung für die 
Kinder war die Eis-Oma. Der Bürgerver-
ein hat das Eis gespendet.
In diesem Jahr sind noch drei Kinderfloh-
märkte in unserem Stadtteil am 16.07. 
und 17.09 geplant, die wir gerne unter-
stützen. Am 08.10. ist wieder auf dem 
Sonntagplatz ein Kinderflohmarkt, den 
wir veranstalten. 
Wir bedanken uns recht herzlich bei den 
interessierten Bürgerinnen und Bürgern, 
die mit uns über verschiedene Themen 
aus unserem Stadtteil gesprochen haben, 
sowie den Vorstandsmitgliedern, die alles 
reibungslos organisiert haben.

Hygiene auf öffentlichen Toiletten
(vb) Wenn wir eine öffentliche Toilet-
te besuchen, erwarten wir saubere und 
gepflegte Räume. Es gibt Vorschriften, 

Die Toilettenanlage auf dem Busbahnhof in 
Karlsruhe (Fotos: Vlado Bulic)

Innenraum der Toilettenanlage
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Rolladen Strecker GmbH
Telefon: 0721-23179 • Fax 0721-21377

info@rolladen-strecker.de • www.rolladen-strecker.de

• Reparaturen  • Rollläden  • Jalousien
• Plissee  • Markisen  • Smart Home

nahkauf dittes
Ebertstraße 40

76137 Karlsruhe
Tel.: 0721 9812014

Mo. bis Fr.  8 bis 20 Uhr
Samstag  8 bis 16 Uhr

Frisch und 
freundlich – 
hier kaufe 

ich ein! 

Nichts liegt näher

• wertschätzende und an den Bedürfnissen und Wünschen 
der Bewohnerinnen und Bewohner orientierte Pflege

• kleine, familiäre Wohngruppen mit Balkon
• Pflegeoase für Menschen mit schwerster Demenz
• Neubau mit 56 hellen, individuell einrichtbaren Zimmern und großem Garten
• Junge Pflege – vollstationäre Pflege für junge Menschen ab 18 Jahren
• Geborgenheit und Teilhabe am Leben – „Grünes Zimmer“ – Bürgerzentrum

Besuchen Sie uns im Friedensheim, Redtenbacherstr. 10-14, 
76133 Karlsruhe oder informieren Sie sich bei der Einrichtungsleitung 
Beatrix Wieß, Telefon: 0721/619015-0, E-Mail: wiess@badischer- 
landesverein.de oder www.badischer-landesverein.de/friedensheim

FriedensheimFriedensheim
Das Pflegeheim in der Südweststadt

Willkommen bei uns!

Wir 

bieten auch 

Stellen für 

Bufdis und 

FSJler!
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Hochhaus „Schwarzwaldtrio“ am 
Hauptbahnhof
(vb) Seit einiger Zeit versucht die Stadt 
Karlsruhe, in der Stadtmitte, ohne eine 
Alternative anzubieten, Stellplätze und 
Parkplätze zu streichen. Dies führt dazu, 
dass Autos aus der Stadtmitte in ande-
re Stadtteile verdrängt werden. Hinzu 
kommt eine unverständliche sowie bür-
gerfeindliche Preiserhöhung von 1.200 % 
für die Bewohnerparkplätze. Alle diese 
Maßnahmen verursachen eine Migration 
der Autos aus der Stadtmitte hinein in 
andere benachbarte Stadtteile, die da-
durch keine freien Parkplätze für neue 
Autos haben. Von dieser neuen Verkehrs-
politik sind besonders die Stadtteile Süd-
weststadt, Weststadt, Oststadt und Süd-
stadt betroffen.
Hinter dem Hauptbahnhof entsteht ein 
73 Meter hohes Hochhaus „Schwarz-
waldtrio“ mit Büros, Wohnungen, Gas-
tronomie und Bildungseinrichtungen. 
Das neugeplante Objekt in der Schwarz-
waldstraße „Hochhaus Schwarzwaldtrio“ 
muss aufgrund der Landesbauordnung 
eine ausreichende Zahl an geeigneten 
Stellplätzen für die Bewohner einplanen 
und realisieren, aber der Bauherr kann 
die Tiefgarage reduzieren und notwendi-
ge Parkplätze aus dem Hochhaus in die 
Fautenbruchstraße verschieben. 

wiederholt. Mit einem eigenen Vorschlag 
versuchte der Bürgerverein, eine bessere 
Verkehrslösung zu finden, und bot diesen 
der Stadt Karlsruhe an. Nach mehreren 
Anläufen übernahm das Tiefbauamt der 
Stadt Karlsruhe unseren Vorschlag und 
leitete den Autoverkehr in Richtung Os-
ten über die Beiertheimer Allee/Konzert-
haus um. Durch diese Lösung verbesserte 
sich die Verkehrssituation und Sicherheit 
in der Ritterstraße für die Auto- und Rad-
fahrer deutlich. Es kam zu keinem Stau an 
der Kreuzung Ritterstraße/Kriegsstraße 
mehr, wodurch der Verkehr in der Kriegs-
straße entlastet wurde. Eine Umleitung 
über die Beiertheimer Allee funktioniert 
einwandfrei für alle Verkehrsteilnehmer.

Umleitung in Richtung Ost – Vorschlag des Bürger-
vereins der Südweststadt

Umleitung über die Beiertheimer Allee/Konzerthaus
(Fotos: Vlado Bulic) (Foto: Vlado Bulic)
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beiten in der Stadtmitte breiten Massen 
präsentiert werden. Diese Galerie sehen 
wir als eine kulturelle Brücke zwischen 
den zwei Stadtteilen Südweststadt und 
Stadtmitte. Die Fußgängerunterführung 
ist ein Objekt, bei dem sich jemand Ge-
danken gemacht hat und das viel Geld 
gekostet hat. Die Stadt Karlsruhe will die-
se Unterführung einfach schließen, ohne 

Die zukünftigen Hochhausbewohner 
werden nicht eine ca. 750 m entfernte 
Parkmöglichkeit in der Fautenbruchstra-
ße, sondern freie Plätze in der Südwest-
stadt und in Beiertheim nutzen. Die Par-
kierungsfläche in der Fautenbruchstraße 
reicht nicht für das Hochhaus „Schwarz-
waldtrio“, das Bürotel am Wasserturm 
und den Fernbusbahnhof ZOB aus.
Die Bewohner in der Südweststadt, Bei-
ertheim und Südstadt brauchen kein 
Parkchaos aufgrund einer falschen Pla-
nung und Entscheidung. Eine schlechte 
Entscheidung kann katastrophale Folgen 
für das normale Leben der Bürgerinnen 
und Bürger in diesen Stadtteilen haben.

Fußgängerunterführung Hirsch-
straße unterhalb der Kriegsstraße 
als Kunstgalerie
(vb) Als Bürgerverein versuchten wir im 
letzten Moment, den wertvollen Raum 
unterhalb der Kriegsstraße zu retten und 
für eine andere Nutzung neuzugestalten. 
Unsere Initiative führte dazu, dass eine 
Entscheidung bezüglich der Schließung 
der Unterführung in der Gemeinderats-
sitzung verschoben wurde. Zugleich er-
hielten wir eine positive Resonanz in den 
Medien (BNN, INKA), aus der Bevölke-
rung und von den Politikern. Unsere Idee 
ist, die Fußgängerunterführung Hirsch-
straße unterhalb der Kriegsstraße in eine 
Kunstgalerie für junge Künstler umzu-
bauen. Auf einer Fläche von ca. 250 m² 
schlagen wir neben der Ausstellungsflä-
che einen Aufzug, ein Café, Sanitäranla-
gen und einen Nebenraum vor. Am nörd-
lichen Eingang würde ein durchsichtiger 
Glaskubus einen besonderen Akzent auf 
der Bundesstraße B10 setzen. Wir finden 
diese Galerie passend für junge Künstler 
als ein Ort, wo eigene künstlerische Ar-

Skizze - Ecke Hirschstraße in der Südweststadt, Mai 
2022 von Sven Scherz-Schade (alle Fotos: Vlado Bulic)
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so zu gestalten, dass sich die Menschen 
dort gerne aufhalten, schlendern und 
verweilen können. Auch dass die Kriegs-
straße mit ihrem großen Raumprofil eine 
Frischluftschneise für die Zentralstadt 
darstellt, ist ein so noch gar nicht beach-
teter Nebeneffekt. 
Jetzt ist es an der Zeit, die sich durch die 
Fertigstellung der Kombilösung bietende 
Chance, die Stadtentwicklung voranzu-
treiben und aktiv zu gestalten. Hoffent-
lich machen alle Institutionen mit!

 Martin Kuld

den Versuch, eine Alternative zu finden. 
Wir als Bürgerverein können diesen Vor-
schlag nicht unterstützen und schlagen 
deshalb einen Umbau und eine neue 
Funktion für diese Unterführung vor. Als 
eine neue Funktion für diese Unterfüh-
rung schlagen wir eine Galerie „SüdWest-
Mitte“ für junge Künstler vor. 
Bei einem offenen und transparenten 
Verfahren ist es möglich, dass auch ande-
re Vorschläge bearbeitet werden und so-
mit eine konstruktive Lösung gefunden 
wird. Es liegt in den Händen aller Stadt-
rätinnen und Stadträte, ob sie eine funk-
tionelle Stadt ohne Bauzerstörungen ha-
ben wollen oder nicht. 
Wir bedanken uns bei Sven Scherz-Schade 
für die tollen Skizzen zur Fußgänger-
unterführung Hirschstraße unterhalb der 
Kriegsstraße und bei der BNN-Lokalre-
daktion Karlsruhe für den tollen Artikel.

Quer durch die Südweststadt

Kommentar zum letzten Abschnitt 
der Kombilösung
Noch einmal, aber jetzt zum letzten Mal, 
konnte sich die Karlsruher Bürgerschaft 
ein Bild von der Kombilösung machen. 
Zahlreich machten sie sich am 7. Mai auf, 
um ein Stück des Autotunnels durch die 
Kriegsstraße zu begehen. Demnächst 
wird dann vollendet sein, was vor zwölf 
Jahren mit dem Spatenstich am Europa-
platz begonnen hat. 
Nach der baulichen Leistung ist es nun 
an der Zeit, den öffentlichen Raum zu 
gestalten. Jetzt im Frühling wird sichtbar, 
wie grün, wie durchlässig und wie offen 
sich die Kriegsstraße präsentiert. Wenn 
auch besonders auf der Seite der Süd-
weststadt weitere bauliche Aktivitäten 
anstehen, Ziel muss es sein, diesen Raum 

Einmaliger Einblick in den Karoline-Luise-Tunnel

Es geht wieder ans Tageslicht auf der Höhe Ritter-
straße

Kurz das Karlstor unterquert (Fotos: Redaktion)
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Dazu kamen am 13. April Verantwortliche 
aus dem Aufsichtsrat, dem Vorstand, der 
Jugendauszubildendenvertretung, dem 
Betriebsrat, der Klinikseelsorge und 
der ViDia-Akademie im fertiggestell-
ten Gebäude zusammen. „Wir haben 
das Gebäude vollständig erworben und 
aufwendig sanieren lassen, um unseren 
Mitarbeitenden und Auszubildenden at-
traktiven und günstigen Wohnraum in 
strategisch günstiger Lage zur Verfügung 
zu stellen“, erklärt Vorstand Caroline 
Schubert. Da sich das Gebäude in direkter 
Nähe inmitten der ViDia-Klinikstandorte 
befindet, ist die Wohnlage ideal für Mit-
arbeitende in der Klinik, Medizinstuden-
ten im Praktischen Jahr und Auszubil-
dende geeignet. Das Gebäude bietet den 
künftigen Bewohnern 200 modern aus-
gestattete Zimmer in drei verschiedenen 

Endlich wieder: ein Serenaden-
konzert im Pfarrgarten Bulach 

Am Sonntag, 10. Juli 
2022, 17:00 Uhr, wird 
wieder ein Benefiz-
konzert zugunsten 
des Kirchenbau-För-
dervereins Bulach im 
schönen Pfarrgarten 
der Kirchengemeinde 
St. Cyriakus stattfin-
den.
Im Schubert-Jahr 
(225. Geburtstag des 

Komponisten) wird sein Oktett in F-Dur, 
D 803, zur Aufführung kommen. Es zählt 
zu den populärsten Kammermusikwer-
ken für eine gemischte Besetzung aus 
Streichern und Bläsern.
Herzliche Einladung vom Kirchenbau-
Förderverein! Bei schlechtem Wetter fin-
det das Konzert in der Kirche St. Cyriakus 
statt.
Violine Rupert Pieper
Violine Katharina Pieper
Viola Michael Klett
Violoncello Ursula Pieper
Kontrabass Florian Vygen
Klarinette Walburga Wilms-Grabe
Waldhorn Julia Baumann
Fagott Marga Muselewski 

Attraktiver Wohnraum für 
Mitarbeitende und Auszubildende: 
ViDia Kliniken eröffnen neues Perso-
nalwohngebäude – 200 hochmoder-
ne Apartments und Zimmer in der 
Steinhäuserstraße bezugsfertig
(vidia) Als einer der größten Arbeitgeber 
in der Region haben die ViDia Christli-
che Kliniken ihr frisch saniertes Perso-
nalwohngebäude in der Steinhäuserstra-
ße 14 eingeweiht und segnen lassen. 

Göttlicher Beistand für das neue Wohngebäude

Feierliche Schlüsselübergabe (Fotos: ViDia Kliniken)
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Telefon und Internet
Über die vorhandenen Anschlüsse für Te-
lefon und Internet können die Bewohner 
einen Anbieter ihrer Wahl nutzen. Auch 
außerhalb der Zimmer überzeugt das Per-
sonalwohngebäude mit einer nützlichen 
Infrastruktur, darunter mehrere Wasch-
maschinen und Trockner zur allgemeinen 
Nutzung sowie zusätzlicher Stauraum in 
abschließbaren Schränken auf jeder Eta-
ge. Die Mietpreise sind auf das Budget 
der Bewohnergruppen zugeschnitten, so-
dass auch Auszubildende sich für Zimmer 
bewerben können. Interessenten erhal-
ten unter E-Mail: wohnheimverwaltung@
vincentius-ka.de einen Bewerberbogen 
für die verbindliche Anmietung. 

Grand Opening in der Karlsruher 
Südweststadt 
Der neue Coworking Space SteamWork 
feierte offizielle Eröffnung
(gs) Am Samstag, den 21. Mai 2022, lud 
die GoodSpaces GmbH zu der offiziellen 
Eröffnungsfeier ihres Coworking Spaces 
in der Karlsruher Südweststadt ein. Nach-
dem der Betrieb bereits Mitte März auf-
genommen wurde, folgt jetzt die offizi-
elle Eröffnungsfeier. Für das Karlsruher 
Unternehmen ist es bereits der achte 

Größenkategorien, davon 14 Gästezim-
mer. 122 Zimmer sind bereits vermietet. 
„Das neue Personalwohngebäude befin-
det sich in direkter Nachbarschaft unse-
rer Berta-Renner-Schule und ermöglicht 
den Auszubildenden damit kurze Wege 
und direkten Austausch in guter Lernum-
gebung“, freut sich Carola Peters, Leite-
rin der ViDia-Akademie und der Berta-
Renner-Schule. 

Voll möblierte modernste Ausstattung 
Alle Apartments und Zimmer sind Nicht-
raucherzimmer, hell und freundlich 
eingerichtet und verfügen über große 
Tageslichtfenster mit Verdunklungsvor-
hängen. Alle Einheiten verfügen über ein 
eigenes Badezimmer mit Dusche, die teils 
mit Tageslichtfenster ausgestattet sind. 
Je nach Kategorie liegt die Zimmergrö-
ße zwischen 13 und 29 Quadratmetern. 
Zur voll möblierten Ausstattung gehören 
eine Küchenzeile mit Kühlschrank sowie 
Mikrowelle mit Back- und Grillfunktion, 
außerdem ein Bett mit Matratze und 
Schubladen als Stauraum. Darüber hin-
aus sind die Zimmer mit Leuchten, Rauch-
meldern und Gegensprechanlage ausge-
stattet. 

Lichtdurchflutete Räumlichkeiten
(Foto: ViDia Kliniken)

Impressionen aus dem Coworking Space SteamWork 
(Foto: GoodSpaces)
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EINE 
KLARE 
SACHE

Glaserei Sand 
und Co. GmbH

Tel. 0721 9400150
Fax 0721 406329

info@sand-glas.de
www.sand-glas.de

Greschbachstr. 17
76229 Karlsruhe

BERATUNG

SANIERUNG

  FENSTER

  HAUSTÜREN 

  GLASARBEITEN 

  FENSTERREPARATUR

  DENKMALPFLEGE

  EINBRUCHSCHUTZ

FENSTERBAU

G
M
B
H

HEIZUNG
SANITÄR
BLECHNEREI
ELEKTRO
FLIESEN

NNoottddiieennsst:t: TTeell.. 00117711 // 665500 1199 1111
• Sanitäre Installationen •

• Heizungsanlagen •
• Baublechnerei •

• Gasleitungsabdichtungen •
• Neubau · Sanierung · Planung · Ausführung •

• Fliesenarbeiten • Badkomplettlösungen •
76135 Karlsruhe
Breite Str. 155

Kundendienst
Mo-Fr 7-20 Uhr

Tel. (07 21) 9 821 821
Fax (07 21) 9 821 829

Internet: www.gawa-gmbh.de ·e-mail: gawa-gmbh@gmx.de

Sie möchten in den 
Karlsruher Bürgerheften werben? 

Mailen Sie uns unter 
buergerhefte@stober-medien.de

oder rufen Sie uns an unter 
0721 97830 18.

Wir beraten Sie gerne.

• 76135 Karlsruhe, Gartenstr. 71
• Telefon 0721 132030-20, www.profi24-ka.de

Seit 1994 in

KarlsruheUnser Standort
Das Sanitätshaus

Ihr Wohlbefi nden steht für uns im Mittelpunkt!

negarFnellanniiggnnuuttiieellggeeBB……
                          und Anliegen

Individuelle Beratung 
und Verkauf von 
Pflegehilfsmitteln.
•• Rollatoren und Rollstühle
•• Patientenlifter
•• Kompressionsstrümpfe
•• Inkontinenz-Material
•• Treppensteiggeräte
•• Pflegebetten
•• Badehilfsmittel
•• Bandagen
•• Schiebehilfen von Rollstühlen 
u. v. m.
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Unternehmenskontakt: 
GoodSpaces GmbH 
Louisa Ziegler 
Roonstraße 23a, 76137 Karlsruhe
+49 151 420 839 02,
louisa@goodspaces.de, www.goodspaces.de

GoodSpaces: 
Let the good things happen!
Die GoodSpaces GmbH betreibt in Heidel-
berg, Mannheim, Speyer, Karlsruhe und 
bald auch in Baden-Baden insgesamt acht 
Coworking Spaces. Die Coworker:innen 
können dort innerhalb einer branchen-
übergreifenden Community arbeiten, in 
der inspirierende Zusammenarbeit, aber 
auch der konzentrierte Rückzug möglich 
sind.
SteamWork ist der neueste GoodSpace 
in Karlsruhe und gleichzeitig Flaggschiff 
des Unternehmens. Auf 3.000 Quadrat-
metern, verteilt auf drei Etagen, haben 
die Coworker:innen hier 24/7-Zugang zu 
vollausgestatteten Teambüros, Meeting- 
und Veranstaltungsräumen sowie Ge-
meinschaftsflächen. Mit fachlichen und 
kulturellen Events schafft GoodSpaces 
hier zudem einen Ort für inspirierende 
Begegnungen und Austausch und durch 
die gezielte Förderung von Social-Entre-
preneurship und Good-Impact-Projekten 
leistet GoodSpaces einen Beitrag für 
nachhaltiges Wirtschaften in der Region.
https://goodspaces.de/steamwork 
https://www.linkedin.com/company/
goodspaces/ https://www.instagram.com/
steamwork_coworking

Coworking Space, neben den Standorten 
in Heidelberg, Mannheim, Speyer und 
bald auch in Baden-Baden.
Zwischen Roon- und Klauprechtstraße 
bietet SteamWork auf rund 3.000 qm Flä-
che Coworking-Arbeitsplätze, Teambü-
ros, Meetingräume und Veranstaltungs-
flächen. Auf dem öffentlich zugänglichen 
Gelände befindet sich außerdem der 
inzwischen dritte Standort des Unver-
packtladens Tante M sowie ab Anfang 
Juni auch ein gastronomisches Angebot 
mit dem Namen DELI DOZE. Zudem wer-
den im SteamWork regelmäßig verschie-
dene Veranstaltungen in den Bereichen 
Business, Impact, Kunst und Kultur statt-
finden, sodass dieser Ort zu einer Begeg-
nungsstätte in Karlsruhe heranwächst.

Zahlreiche Programmpunkte für die 
Besucher:innen
Bei der feierlichen Eröffnung mit dem 
Titel „Hallo SteamWork!“ erwartete die 
Besucher ein vielfältiges Programm wie 
Führungen durch den Coworking Space, 
Workshops für Kinder in Kooperation 
mit Pro-Liberis und dem Berliner Tapeart-
Künstler Atau, Live-Musik von der Band 
Najenko und dem Karlsruher DJ-Kollektiv 
BeatBetont sowie dem Heidelberger DJ 
Twist und ein gastronomisches Angebot 
von DELI DOZE und Tante M. Im Impact-
Studio des Coworking Space präsen-
tierten sich zudem sechs Karlsruher In-
itiativen, die sich unter anderem in den 
Bereichen Nachhaltigkeit und Bildungs-
gerechtigkeit engagieren. 
Karlsruhes Bürgermeister Dr. Albert Käuf-
lein hielt eine Ansprache und Madlen 
Freudenberg, Gründerin des Coworking 
Spaces ,,Neue Denkerei“ in Kassel, stellte 
Coworking als Arbeitsmodell der Zukunft 
vor.

Impressionen aus dem Coworking Space SteamWork 
(Foto: GoodSpaces)
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vielen Menschen zwei Tage in der Natur, 
am Wasser, beim Kanufahren oder am 
Lagerfeuer zu verbringen. Anmeldungen 
werden bis 20.6. entgegengenommen.
Am 9./10. Juli und am 16./17. Juli werden 
unsere Konfirmanden und Konfirman-
dinnen nach einem Jahr Konfiunterricht 
konfirmiert. Zur Vorbereitung der Ju-
gendgottesdienste an den jeweiligen 
Samstagabenden fahren wir zum Zelten 
im Juni und haben ein ganzes Wochen-
ende Zeit, uns damit zu beschäftigen. 
Damit endet der erste gemeinsame Jahr-
gang unserer fusionierten Gemeinde mit 
diesem Höhepunkt.
Im Juni kann man sich auch wieder zu 
dem neuen Konfijahrgang anmelden. 
Ab Juli machen wir uns wieder gemein-
sam auf den Weg zur Konfirmation mit 
viel Zeit miteinander, mit Diskussion und 
Spaß, mit Freizeit und Kirchenübernach-
tung. Wer sich dafür interessiert, kann 
gerne zum Infoabend kommen, am 27.6. 
um 19.00 Uhr ins Melanchthonhaus in 
der Graf-Rhena-Straße 2a. Wir freuen uns 
schon.
Herzliche Einladung auch zum anderen 
Gottesdienst im Sommer am 17.7. um 
20.00 Uhr im Garten des Paul-Gerhardt-
Gemeindezentrums mit Musik und ge-
mütlichem Ausklang. 
An den Sonntagen der Sommerferien 
werden wir wieder alle Gottesdienste 
im Garten des Paul-Gerhardt-Gemein-
dezentrums feiern. Auch dazu herzliche 
Einladung. Und wir freuen uns sehr auf 

Evangelische Kirche 
Matthäus-Paul-Gerhardt-Gemeinde

Licht und Schatten liegen auf dieser Zeit. 
Das Frühjahr kommt mit Macht und Freu-
de, Coronaregeln werden aufgehoben 
und ermöglichen Neuanfänge und Be-
gegnung, gleichzeitig hält der Krieg in 
der Ukraine und das Sterben und Leiden 
uns in Atem. „Richte unsere Schritte auf 
den Weg des Friedens!“ So endet ein Ge-
bet aus dem Lukas-Evangelium. Um die-
se Schritte müssen wir ringen und unser 
Handeln hinterfragen. Wie können wir 
Menschenleben schützen? Wie können 
wir der Feindesliebe nachkommen, die 
Jesus in aller Eindeutigkeit fordert? Wie 
können wir mit unserer Ohnmacht und 
mit unserer Wut umgehen und dennoch 
Schritte des Friedens finden? All diese 
Fragen überschatten auch unser Leben in 
der Matthäus-Paul-Gerhardt-Gemeinde. 
Dennoch leben wir auch Alltag und ge-
stalten Gemeinde und finden dort auch 
immer wieder Räume der Erholung oder 
Zeit, zu diskutieren und den Geist Got-
tes in diesen Fragen immer wieder zu 
suchen. Gerne laden wir Sie ein zu unse-
ren Gottesdiensten und Veranstaltungen, 
wir freuen uns auf Begegnung und Aus-
tausch. Folgende besondere Veranstal-
tungen wollen wir Ihnen ankündigen:
Es freut uns sehr, dass einige Veranstal-
tungen wieder stattfinden dürfen, die 
wir schmerzlich vermisst hatten: Der Mit-
tagstisch alle 14 Tage im Paul-Gerhardt-
Gemeindezentrum und auch das Mitt-
wochscafé haben ihren Betrieb wieder 
aufgenommen.
Vom 1. bis 3. Juli findet seit drei Jahren 
wieder unsere Gemeindefreizeit im Do-
nautal auf dem Campingplatz Wagen-
burg statt. Wir freuen uns, zusammen mit 

Die Online-Tageszeitung für Karlsruhe
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mittwochs zwischen 13 und 15 Uhr so-
wie freitags von 10 bis 13 Uhr telefonisch 
für Anliegen und Beratungen zur Verfü-
gung. Ganz gleich, ob Sie Informationen 
zu unseren Angeboten möchten, ein pas-
sendes Unterstützungsangebot suchen, 
sich mit Nachbar*innen vernetzen oder 
sich über unsere aktuellen Regelungen 
informieren möchten – melden Sie sich 
bei uns, wir freuen uns auf Sie!
Darüber hinaus sind wir zu den 
gewohnten Zeiten für Sie im 
Mitmach-Laden erreichbar:
montags: 10 Uhr bis 12 Uhr
dienstags: 10 Uhr bis 13 Uhr

(auch virtuell)
donnerstags: 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr
und nach Vereinbarung
Telefon: 0721 / 38498558
E-Mail: 
quartiersprojekt@badischer-landesverein.de
Link zum virtuellen Mitmach-Laden Süd-
west: https://meet.ffmuc.net/

Mitmach-LadenSuedwest 

Aus der 
Carl-Engler-Schule

Carl-Engler-Schule übergibt Spende 
und farbenfrohe Peace-Collage
(ces) Zum Abschluss der rund zwei-
wöchigen Friedensaktion an der Carl-
Engler-Schule fand die Präsentation der 
aus Friedenssymbolen entstandenen 
Collage sowie die Spendenübergabe 
von 1.600 Euro von Schüler*innen und 
Lehrer*innen an den Verein „Kinder 
brauchen Frieden e. V.“ statt. 
Die stellvertretende Vorsitzende Dr. 
María Fernández des Vereins „Kinder 
brauchen Frieden e. V.“ war online da-
bei und informierte die Anwesenden 

den September, denn am 25.9.2022 wer-
den wir endlich wieder ein Gemeindefest 
feiern. Halten Sie sich diesen Termin frei 
und feiern Sie mit uns!
Wir wünschen Ihnen Freiräume zum 
Durchatmen, die Freude, die Sonne zu 
spüren, und die Kraft, die Schritte des 
Friedens immer wieder zu gehen.

Herzliche Grüße aus der 
Matthäus-Paul-Gerhardt-Gemeinde

Uta und Stephan van Rensen, 
Pfarrerin und Pfarrer,

und Petra Nußbaum, Diakonin der 
Matthäus-Paul-Gerhardt-Gemeinde

Badischer Landesverein 
für Innere Mission

Nachbericht „Tag der Nachbarn“ 
(blv) Auch in diesem Jahr haben wir uns 
am „Tag der Nachbarn“, einer Initiative 
der nebenan.de-Stiftung zur Stärkung 
des gesellschaftlichen Miteinanders, be-
teiligt. 
Unter dem Titel „Ein kleiner Gruß an un-
sere Nachbarschaft“ gab es am 20. Mai 
eine Überraschung am bunt dekorierten 
Schaufenster des Mitmach-Ladens Süd-
west. Die kleinen Überraschungen, die es 
dort zum Mitnehmen gab, waren ein vol-
ler Erfolg – am Ende des Tages waren alle 
vorbereiteten Kärtchen weg. Vielen Dank 
an alle, die sich beteiligt haben, und ein 
besonders herzliches Dankeschön an 
Nadine Bolch mit Familie für die Unter-
stützung bei der Vorbereitung der Nach-
barschaftsgrüße und der Dekoration des 
Schaufensters. 

Erreichbarkeit im Mitmach-Laden 
Südwest
Wie gewohnt stehen wir zusätzlich zu 
unseren regulären Öffnungszeiten auch 
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Aus dem 
Goethe-Gymnasium GYMNASIUM

KARLSRUHE

Kleiner Einblick in die AG 
„Begabtenförderung“
Von der deutschen Sprache ins Englische 
dolmetschen? Sich mit dem Finanzmarkt 
und dem Sinn von Kryptowährungen 
beschäftigen? Über Sicherheitspolitik 
und den Ukraine-Krieg nachdenken? Die 
Entwicklung der deutschen Sprache erar-
beiten? Im Labor zentrale Experimente 
von Physik-Nobelpreisträgern „nachbau-
en“? Sich mit Lebensmitteln und ihren 
Bestandteilen befassen? Ein Rechenzent-
rum besuchen und selbst einen Compu-
ter auseinanderbauen? Um solche Dinge 
geht es in der „Begabtenförderung-AG“, 
die für die herausragenden Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 7-8 sowie 9-10 

über die vielfältigen Tätigkeiten des Ver-
eins. Er setzt sich seit 25 Jahren weltweit 
für die Belange von Kindern ein, sei es 
durch die Sicherstellung von ausreichend 
Nahrung, ein Zuhause oder Bildung. 
Dr. Fernández sagt zu ihrem Engage-
ment: „Kinder sind die Zukunft und es ist 
mir eine Freude, mich auf ehrenamtlicher 
Basis zu engagieren und zu helfen.“ 
Auch für die vom Ukrainekrieg Betroffe-
nen hat der Verein bereits Unterstützung 
organisiert, sowohl durch die Lieferung 
von Hilfsgütern als auch die Organisation 
von Unterbringung und Versorgung Ge-
flüchteter.

BürgerzentrumBürgerzentrum
SüdweststadtSüdweststadt
Redtenbacherstraße 10-14Redtenbacherstraße 10-14
76133 Karlsruhe76133 Karlsruhe

Sie haben eine Idee für ein Projekt aber 
es fehlen die passenden Räumlichkeiten? 
Sie suchen einen Raum für Ihre Vereins-
aktivitäten, eine Tagung? Sie planen eine 
private Feier, Taufe oder eine Hochzeit?

Mehrzweckraum mit ca. 115 m2 inkl.
einer Kochnische.

Auch ideale Räume für Präsentationen, Workshops, Seminare, regelmäßige Treffs 
oder spezifische Kultur-, Bildungs- und Beratungsangebote für Jung und Alt…

Bürgerzentrum Südweststadt: Beatrix Wieß · Telefon 0721 / 619015-0
Monika Scheytt · Telefon 0721 / 120844-30
buergerzentrum@badischer-landesverein.de

Quartiersprojekt „Miteinander 
leben in der Südweststadt“
www.badischer-landesverein.de

Eine Initiative des BLV, gefördert 
durch die Stadt Karlsruhe

Kostenlose 

Vermietung z. B. 

an Vereine aus der 

Südweststadt!

Ein Scheck über 1.600 Euro konnte an den Verein 
„Kinder brauchen Frieden“ übergeben werden

(Foto: ces)
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wieder mit Veranstaltungen aus dem 
sprachlichen, mathematisch-naturwis-
senschaftlichen und sozial-/geisteswis-
senschaftlichen Bereich und hoffentlich 
wieder mit viel Freude und viel Erkennt-
nis – und wenig Corona. 

Patrick Görlich

Kinder- und
Jugendhaus Südwest

Südendstr. 51 a; 76135 Karlsruhe, 
Tel.: 0721/35454978; 
kjh-suedwest@stja.de; www.stja.de

Das KJH Südwest zu Gast in Neuss
(kjh) Ein durch soziale Medien entstan-
denes Austauschprojekt mit anderen 
Einrichtungen der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit.
Während der Corona-bedingten Lock-
downs hat sich das Team des KJH Südwest 
intensiver mit den diversen Möglichkei-
ten der Plattform Instagram beschäftigt. 
Es sind dabei ganz unterschiedliche Pro-

geöffnet ist – im jährlichen Wechsel. Im 
aktuellen Schuljahr wird diese Arbeitsge-
meinschaft für die Klassen 9-10 angebo-
ten und es nehmen 30 Schülerinnen und 
Schüler daran teil. 
Was aber wird in dieser AG genau ge-
macht? Es kommen hier ein Schuljahr 
lang die „besten“ Schülerinnen und 
Schüler zusammen, besuchen thematisch 
breit gefächerte Veranstaltungen, treten 
mit „Experten“ in Kontakt, arbeiten mit 
ihnen und dürfen dabei selbst „prak-
tisch“ verschiedene Dinge ausprobieren. 
Alle paar Wochen findet dabei eine Ver-
anstaltung statt. Zur Veranschaulichung 
zwei Beispiele aus diesem Schuljahr: 
zum einen der Workshop „Englisch-Dol-
metschen“, unsere erste Veranstaltung 
in diesem Schuljahr, der von der Dol-
metscherin Sonja Willner geleitet wur-
de. Nach einem Theorie-Teil durften die 
Schülerinnen und Schüler selbst prak-
tisch ausprobieren – konsekutives und 
auch simultanes Dolmetschen mit pro-
fessioneller Dolmetsch-Technik. Das war 
herausfordernd, aber auch einfach sehr 
unterhaltsam für uns alle. Zum anderen, 
ganz aktuell, ein Vortrag und Gespräch 
mit Patrick Hehmann, Jugendoffizier der 
Bundeswehr, rund um Sicherheits- und 
Außenpolitik; es ging von sicherheits- 
und geopolitischen Überlegungen über 
Cyberkriege und Künstliche Intelligenz 
beim Militär bis hin zur Analyse des Ukra-
ine-Krieges. Das war lehrreich, aber teil-
weise auch erschreckend. 
In diesem Schuljahr finden für die Schüle-
rinnen und Schüler nun noch zwei letzte 
Veranstaltungen statt – wir besuchen im 
Juni das KIT-Physiklabor und im Juli das 
1&1-Rechenzentrum. Im neuen Schuljahr 
wird die AG dann für die Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 7-8 angeboten: 

Konsekutives Dolmetschen – erste Versuche eines 
Schülers

Ukraine-Krieg – Analyse mit Hilfe einer Landkarte 
(Fotos: Goethe-Gymnasium)
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lich alle Angebote des Neusser Jugend-
hauses – so, als wären sie schon öfter dort 
gewesen – und kamen mit den dortigen 
Besucher*innen des Offenen Treffs spie-
lend in Kontakt. Am Abend verwöhn-
ten die Gastgeber die Reisegruppe aufs 
Feinste mit Gegrilltem und anderen Le-
ckereien.
Die Jugendlichen aus Karlsruhe konnten 
nach einer ausgiebigen Hausführung alle 
Angebote des Geschwister-Scholl-Hauses 
nach ihren individuellen Bedürfnissen 
nutzen – ob „Zocken“ im Medienraum 
oder „Entspannen“ im Chillraum. Der 
Abend klang dann im Karaoke-Raum aus.
Am Samstag wurde nach einem ausgiebi-
gen Frühstück die Innenstadt von Neuss 
erobert. Die Kolleg*innen aus Neuss 
hatten eine Schnitzeljagd vorbereitet. In 
zwei gemischten Karlsruhe/Neuss-Teams 
ging es durch die gesamte Stadt. Am 
Abend stand noch Lasertec in Düsseldorf 
auf dem Programm. Am Sonntag war 
zwar die Freude auf Karlsruhe wieder 
groß, allerdings bedauerte die gesamte 
Gruppe, die Freunde in Neuss schon wie-
der verlassen zu müssen.
Das KJH Südwest plant aber weitere Be-
gegnungen mit Neuss und mit anderen 
Jugendhäusern, zu denen in der „Corona-
Zeit“ digital Kontakt aufgebaut wurde. 
Vielleicht sogar bis Australien – auch 
dorthin haben wir Kontakt.

Bücherecke

Dauerbrenner 1: 
Aus Karlsruhe in den Schwarzwald 
mit Hauptkommissar Oskar Lindt
(red) Zum sechsten Mal wird der Karls-
ruher Hauptkommissar Oskar Lindt mit 
seiner Truppe zu Ermittlungen in den 
Schwarzwald gerufen. Franz-Otto Kühn, 

jekte und Formate entstanden. Unter an-
derem lernten wir schnell verschiedene 
andere Einrichtungen, denen es ähnlich 
ging, über dieses Medium kennen. 
Mit dem Team des Geschwister-Scholl-
Hauses aus Neuss entstand im Frühjahr 
2021, bei einer unserer wechselseitigen 
Einladungen in den jeweiligen ande-
ren Livestream, die Idee, gemeinsam ein 
„Fußball-Europameisterschaft-Tippspiel“ 
durchzuführen. Der Clou dabei war, dass 
das „Verlierer-Jugendhaus“ das andere 
Jugendhaus zuerst besuchen muss. 
Die Besucher*innen und Abonnent*innen 
des Kinder- und Jugendhauses Südwest 
hatten einfach das Glück beim Tippen 
auf ihrer Seite. Nachdem im Herbst des 
letzten Jahres eine Gruppe aus Neuss 
bei uns zu Besuch gewesen ist, wurde 
es nun Zeit für das KJH Südwest, nach 
Nordrhein-Westfalen zu fahren. Am 
22.04.2022 machte sich eine Gruppe von 
sechs Besucher*innen unterschiedlichsten 
Alters mit zwei Betreuern auf die Reise. 
Nach einer knapp vierstündigen Fahrt 
mit dem Kleinbus kam die Gruppe erwar-
tungsvoll in Neuss an. Betreuer und Ju-
gendliche wurden von den Kolleg*innen 
in Neuss und den Besucher*innen des 
dortigen Jugendhauses herzlich in Emp-
fang genommen. Die Karlsruher*innen 
erkundeten das Geschwister-Scholl-Haus 
und das dazugehörige Gelände erstmal 
auf eigene Faust. 
Ohne jegliche Berührungsängste nutzten 
die Karlsruher*innen wie selbstverständ-

Jugendhäuser gemeinsam unterwegs
(Foto: Jugendhaus)



dings, dass es sich doch nicht um einen 
Suizid handeln kann, sondern um Mord 
oder zumindest Totschlag handeln muss, 
und die Kripo Heidelberg mit Kriminal-
rat Gerlach muss sich nun – kurz vor den 
Weihnachtsfeiertagen – auf die Suche 
nach dem Täter machen. Und was hat die 
neunjährige Marie, eine Taschendiebin, 
damit zu tun? Diese erweist sich als Toch-
ter des Toten und zieht, das Jugendamt 
findet auf die Schnelle keinen Platz, in 
den Haushalt des Kriminalrates ein.
Wer sich einen Burger-Krimi kauft, weiß, 
was ihn erwartet. Wie immer gelingt 
dem Autor eine stimmungsvolle, unter-
haltsame und vorantreibende Mischung 
aus Lokalkolorit, Privatleben der Ermitt-
ler und Kriminalfall. Das Tempo ist nicht 
zu hoch, aber trotzdem zügig. Mit jedem 
neuen Protagonisten kommt es zu neuen 
überraschenden Verdachtsmomenten bis 
hin zu einem doch unerwarteten Ende. 
Das Privatleben Gerlachs nimmt diesmal 
einigen Platz ein. Die Geliebte Theresa 
trennt sich wohl von ihm. Die Zwillings-
töchter Sara und Louise kümmern sich 
um die kleine Marie und haben auch 
eigene Pläne. Dass Zwillingstochter Sara 
mit 18 Jahren den Vater bei den Ermitt-
lungen unterstützt, ist allerdings eher et-
was schräg. Sei’s drum.
Eine vergnügliche und über weite Stre-
cken spannende Geschichte aus der 
erfolgreichen Reihe!
Wolfgang Burger: Am Ende des Zorns, 
Piper Verlag 2021, 400 Seiten, 16 Euro

Leiter der Polizei Freudenstadt, wird tot 
in einem Becken des Löwenbrunnens auf-
gefunden, erschlagen und ertränkt. Ak-
ribisch arbeiten sich die Ermittler durch 
Akten, Befragungen, Verhöre und Orts-
besichtigungen, ohne zunächst den gro-
ßen Durchblick zu erlangen. Rätsel gibt 
der SoKo auf, wie es sich der als Frauen-
held verschriene Ermordete leisten konn-
te, in der Nobeladresse „Parkside“ beim 
Teuchelwald zu logieren und einen auf-
wendigen Lebensstil zu pflegen. Als zwei 
Freudenstädter Kollegen, an der bekann-
ten „Großvatertanne“ beziehungsweise 
an einem anderen Baum im Stadtwald 
gepfählt und in den Kopf geschossen, das 
Horrorszenario erweitern, bekommt der 
Fall eine neue Dimension – waren doch 
die beiden Beamten selbst ins Faden-
kreuz der Ermittler geraten. Es braucht 
einige Anläufe, bis die blutige Gemenge-
lage aufgeklärt wird und sich die äußerst 
sperrige Oberstaatsanwältin zu anerken-
nenden Worten durchringen kann. 
Bernd Leix gelingt es über das gesamte 
Buch, die Spannung hochzuhalten. Ger-
ne auch mal mit drastischer Erzählweise, 
aber auch mit viel Lokalkolorit. Eine Mi-
schung, die seine Leser seit vielen Jahren 
begeistert. 
Bernd Leix: Teuchel Mord, 
Gmeiner Verlag 2021, 249 Seiten, 14 Euro

Dauerbrenner 2: 
Kriminalrat Alexander Gerlach 
und sein 18. Fall 
(red) Kurz vor Weihnachten wird die 
Leiche eines Mannes in einem Badesee 
nördlich von Heddesheim gefunden. Auf 
den ersten Blick sieht es wie ein norma-
ler Suizid aus: ein aufgesetzter Schuss 
an der linken Schläfe, Schmauchspuren 
an der linken Hand. Bald zeigt sich aller-
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Sternbergstraße 10
76131 Karlsruhe
Tel.  0721 - 783 16 888

Der Pyramidenmarkt
Samstags, 11 bis 18 Uhr
Marktplatz Karlsruhe

Stadt Karlsruhe
Marktamt

Ab 2. April



Die Hörgeräte-Akustik 
        speziell für Frauen.

Erleben Sie den behutsamen Weg zu gutem Hören. Das mona&lisa-Konzept 
wurde speziell für das weibliche Gehör entwickelt. Mit den aktivierenden 
Hörübungen des mona&lisa Gehörtrainings wecken Sie verloren gegangene 
Fähigkeiten. Und mit nahezu unsichtbaren Hörsystemen unterstützt mona&lisa
Sie in Ihrem angenehmen Hör-Alltag. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für 
Ihre persönliche Gehöranalyse. So erfahren Sie, welche Unterstützung für Ihr 
Gehör sinnvoll ist.

Für ein angenehmes Hören von Anfang an. 
Mit Hörsystemen so klein und unsichtbar wie möglich.

Achtsam für Ihre Gesundheit - mit sorgfältiger Hygiene in unseren großzügigen Beratungsstudios.Achtsam für Ihre Gesundheit - mit sorgfältiger Hygiene in unseren großzügigen Beratungsstudios.

Gehöranalyse
Gehörtraining
Hörgeräte

mona&lisa Hörgeräte-Akustik für Frauen
Adlerstraße 27A · Am Lidellplatz
76133 Karlsruhe
karlsruhe@monalisa-hoeren.de
www.monalisa-hoeren.de

Jetzt

Einzel-Ter
mine 

reservieren 

Telefon: 

0721-35467626
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