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offerta 2022 – Die Einkaufs- und Erlebnismesse feiert ihr 
50-jähriges Bestehen
Informative Themenhallen, spannende Neuheiten und ein einzigartiges Jubiläums-
programm – das erwartet Besuchende vom 29. Oktober bis zum 6. November bei 
der diesjährigen Einkaufs- und Erlebnismesse offerta. In den vier Hallen und dem 
Atrium der Messe Karlsruhe finden die Gäste alles was ihr Herz begehrt: Über 550 
Ausstellende werden auf rund 70.000 Quadratmetern ihre Produkte und Dienst-
leistungen aus den Themenbereichen
■ Freizeit   ■ Bauen   ■ Lifestyle   ■ Markthalle präsentieren.

Vielfältiges Angebotsspektrum mit über 550 Ausstellenden!
Neun Tage verwandeln sich die Hallen der Messe Karlsruhe in eine Einkaufs- und 
Erlebniswelt. Pünktlich zum 50. Geburtstag wird es einige neue Attraktionen, Pro-
gramm-Highlights, Stände, Gewinnspiele und erweiterte Freizeit-Konzepte geben.

Weitere Informationen unter: 
www.offerta.de, www.facebook.com/offerta.messe oder
https://www.instagram.com/offerta_karlsruhe/
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Aus dem Leben 
des Bürgervereins

125 Jahre Bürgerver-
ein der Südweststadt
Ansprache des Vorsit-
zenden Vlado Bulic
Sehr geehrte Damen 
und Herren, liebe Mit-
glieder und Gäste,

es ist mir eine besondere Ehre, Sie zu un-
serer 125-jährigen Jubiläumsfeier begrü-
ßen zu dürfen. Herzlich willkommen zur 
Jubiläumsfeier. Wegen der Corona-Krise 
haben wir unseren Festakt auf dieses Jahr 
verlegt.
Mit Stolz und Freude kann unser Bürger-
verein in diesem Jahr auf sein 125-jähri-
ges Bestehen zurückblicken. Als Bewoh-
ner unserer „Hoimat“ Südweststadt sind 
wir sehr froh, dass wir einen Bürger-
verein haben, der gemeinsam mit allen 
Bewohnern versucht, unseren Stadtteil 
schöner zu gestalten, die Lebensqualität 
zu verbessern und einen Lebensraum für 
alle Menschen zu ermöglichen. Ein Bür-
gerverein muss sich jeden Tag für die 
Gleichberechtigung aller Menschen, ge-
gen die Spaltung unserer Gesellschaft, 
für das Klima und die Umwelt einsetzen.
Wir sind sehr froh, dass unsere Mitbürge-
rinnen und Mitbürger unserer Einladung 
für eine aktive Teilnahme in unseren Ar-
beitsgruppen gefolgt sind. Zusammen 
können wir viel bewirken! 
Wenn wir bei unseren Planungen den 
Menschen in unseren Mittelpunkt stel-
len, dann können wir immer eine richtige 
und menschorientierte Lösung finden.
Wir versuchen immer, unsere Bewohner 
rechtzeitig über alle Geschehnisse in der 
Stadt Karlsruhe zu informieren, aber wir 
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Arbeit unterstützen und kulturelle Ange-
bote schaffen kann. Unser Wahrzeichen 
ist die schönste Brücke in Karlsruhe. Die 
Hirschbrücke braucht ein neues Leben, 
das wir mit einer diskreten LED-Beleuch-
tung erreichen können. Die Hirschbrücke 
sollte eine kulturelle Brücke zwischen 
Staatstheater und ZKM sein. Die südli-
chen Stadtteile wie unsere Heimat sind 
durch den Verkehr über die Südtangente 
derart stark belastet, dass wir in Karlsru-
he dringend eine nördliche Entlastung 
brauchen. Für unser Mikroklima brau-
chen wir eine Reaktivierung aller stillge-
legten Brunnen. Wir sind nicht glücklich 
über die derzeitige Parksituation in un-
serem Stadtteil, denn durch den Wegfall 
von Parkplätzen in der Innenstadt sowie 
neue Häuser, die nicht genügend Park-
plätze für ihre Bewohner zur Verfügung 
stellen, kommt es zu einer Überlastung in 
unserem Stadtteil. Besonders vorsichtig 
müssen wir mit der urbanen Nachver-
dichtung in unseren Stadtteilen sein. Eine 
Nachverdichtung am Standort Landrats-
amt finden wir nicht angemessen. 
Lieber Oberbürgermeister und liebe 
Stadträte, für unsere Ziele brauchen wir 

können dies nicht ohne die Unterstüt-
zung und transparente Arbeit der Stadt-
verwaltung und aller städtischen Institu-
tionen und Einrichtungen.
Aktuell sind folgende Punkte für uns 
wichtig: ein gesundes Mikroklima in 
unserem Stadtteil zu etablieren, einen 
sicheren Stadtteil mit guter, umwelt-
freundlicher Beleuchtung, sichere Ver-
kehrslösungen für alle Verkehrsteilneh-
mer ohne etwaige Benachteiligungen für 
irgendjemanden, eine freundliche Um-
gebung für alle Bewohner von kleinen 
Kindern bis hin zu Senioren sowie mehr 
Angebote für Kinder und Jugendliche 
und ein Stadtteil mit vielen kulturellen 
und sportlichen Freizeitangeboten. Unser 
traditioneller und erfolgreicher Kinder-
flohmarkt hat gezeigt, wie wichtig eine 
direkte und unkomplizierte Kommuni-
kation mit unseren Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern ist.
Wir möchten gern unseren jungen Stadt-
teil für unsere Bewohner attraktiv ma-
chen und daher brauchen wir neben den 
bisherigen Einrichtungen und Instituti-
onen ein Bürgerzentrum, welches die 
Vereinsarbeit verbessern, ehrenamtliche 

Großes Interesse bei der Jubiläumsfeier des Bürgervereins (Foto: Bulic)
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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

• 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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Tag nach seinem Geburtstag sollte der 
Großherzog mit seiner Familie durch die 
Stadt fahren. Von den einzelnen Stadt-
teilen wurde erwartet, dass sie ihren 
Beitrag zum Gelingen der Festlichkeiten 
leisten. Der Bürgerverein der Südwest-
stadt tat dies durch die Errichtung einer 
Triumphpforte auf der Hirschbrücke, die 
Bäume der Kurven(=Jolly-)straße wa-
ren mit Lampions geschmückt worden. 
An ihren Häusern hatten die Bewohner 
Girlanden und Fahnen angebracht. Für 
die Finanzierung hatte Brauereibesitzer 
Schrempp 100 Mark gespendet (rund 
1.900 Euro), zusammen mit einem Fäss-
chen Bier für die nachfolgende Feier. In 
einem Zeitzeugenbericht zum Ablauf der 
Rundfahrt heißt es: „Weiß gekleidete 
Festjungfrauen und Bürger in schwarzem 
Gehrock mit Zylinder und weißer Hals-
binde erwarteten Großherzog und Ge-
folge. Die Festjungfrauen überreichten 
dem Großherzogspaar Blumen, die Bür-
ger dem Großherzog einen Ehrentrunk 
in silbernem Pokale. Die Fahrt durch den 
Triumphbogen auf der Hirschbrücke er-
möglichte dem Großherzogspaar den 
Blick auf den illuminierten Lauterberg, 
der in einem gewaltigen Flammenmeere 
erstrahlte. Danach feierten die Südwest-
städter in den Straßen ein Lichterfest, das 
im Saal des ,Prinzen Heinrich‘ im Fami-
lienkreis der Bürgervereinsmitglieder zu 
Ende ging.“ Soweit der Bericht, aus dem 
abzulesen ist, dass der Bürgerverein der 
Südweststadt am Tag der Rundfahrt des 
Großherzogs, also am 11.9.1896, bereits 
aktiv war. In anderen Zeitungsberichten 
aus der damaligen Zeit wird von Kommis-
sionen zur Organisation und Vorbereitung 
der Geburtstagsfeier in der Gesamtstadt 
und in den Stadtteilen berichtet, so-
dass ich annehme, der Bürgerverein der 

Ihre Unterstützung und wir bedanken 
uns schon heute dafür! Wir freuen uns 
auf eine gute und erfolgreiche Zusam-
menarbeit zum Wohle unserer Bürge-
rinnen und Bürger und sehen wir uns zu 
unserer 150-Jahr-Jubiläumsfeier wieder.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

125 Jahre Bürgerverein der Südwest-
stadt – ein Rückblick von Dr. Klaus 
Heilgeist, Ehrenvorsitzender des 
Bürgervereins der Südweststadt
Das Jahr des Beginns der Arbeit unse-
res Bürgervereins ist das Jahr 1896, ein 
genaues Gründungsdatum ist nicht be-
kannt, ebenso wenig, warum der Ver-
ein seine Arbeit aufgenommen hat. In 
der Südstadt z. B. war im Jahr 1888 der 
Grund für die Vereinsgründung der Frust 
über eine inkompetente Planungssitu-
ation des Quartiers. Oder in der West-
stadt: Dort war es die Unzufriedenheit 
mit dem durch den Stadtteil führenden 
offenen und stinkenden Abwasserkanal. 
Mit der Gründung des BV der Weststadt 
sollte im Jahr 1894 die Forderung nach 
der Abdeckung des Landgrabens unter-
stützt werden. Und in der Südweststadt? 
Auslöser könnten die Vorbereitungen 
der Feier des 70. Geburtstags von Groß-
herzog Friedrich von Baden im Jahr 1896 
gewesen sein, ein Ereignis, das mit Fest-
banketten, Hoftheatervorstellungen und 
Gottesdiensten in der Stadt gefeiert 
werden sollte. Vorgesehen war ein Fest-
umzug mit 40 Prunkwagen, 1.400 Kos-
tümierten und 1.500 Fahnenträgern. 
4.000 Teilnehmer sollten die Geschichte 
des badischen Fürstenhauses darstellen. 
Die Stadt Karlsruhe hatte zu den Kos-
ten 76.000 Mark beigesteuert, gemes-
sen am damaligen Goldpreis entspricht 
dieser Betrag heute 1.450.000 Euro. Am 
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stand hier die erste Lokomotive in Süd-
deutschland, die „Badenia“.
1842 eröffnete auf dem Beiertheimer 
Feld hinter der Keßlerschen Fabrik eine 
Eisenbahnwagenfabrik ihr Geschäft, die 
Firma Schmieder und Mayer, alten Karls-
ruhern ist das Gelände heute noch als 
„Schmiederplatz“ bekannt, auf dem das 
Ringcafé steht.
Im Jahr 1872 gründete ein Urenkel von 
Friedrich Weinbrenner, Hauptmann Leo-
pold Holtz, in der Gartenstraße bei der 
Lessingstraße eine Patronenhülsenfabrik, 
aus der die spätere IWK hervorgegangen 
ist. An sie erinnert heute noch der soge-
nannte Hallenbau A, in dem sich das Zen-
trum für Kunst und Medien (ZKM), die 
Hochschule für Gestaltung und die Städ-
tische Galerie befinden.
Der 1934 verstorbene Gustav Boegler, 
Blechner- und Installationsmeister in der 
Südweststadt und Vorsitzender des Bür-
gervereins im Gründungsjahr 1896, hat 
in seinen „Erinnerungen aus der Süd-
weststadt“ die Aufgaben des Vereins 
umschrieben: „Später machte sich das 
Bedürfnis geltend, einen Kindergarten 
für unseren Stadtteil zu gewinnen bzw. 
zu errichten. Bänkchen und Tische wur-
den vom Bürgerverein beschafft und ein 
Fröbelscher Kindergarten in der Klaup-
rechtstraße eröffnet. Eine Unmenge an-
derer Arbeiten waren zur Beseitigung 
der mannigfachen Übelstände in der 
Südweststadt nötig, zum Nutzen und 
Frommen der Bewohner dieses neu-
erstandenen Stadtteils. Furchtlos und 
ohne Murren versuchte die damalige 
Vorstandschaft, die jeweils gründlich 
überlegten Beschlüsse zum Wohle der 
Südweststadtbewohner durchzufüh-
ren, selbst dann, wenn solche auch nicht 
Mitglieder des Bürgervereins waren. 

Südweststadt hat sich aus einer solchen 
Kommission heraus entwickelt. In seinem 
Geleitwort in der Festschrift zur 60-Jahr-
Feier im Jahr 1957 hat sich der damalige 
1. Vorsitzende Karlheinz Hugenschmidt 
vorsichtig ausgedrückt: „Eine kleine 
Gruppe von Männern hat es sich in den 
neunziger Jahren in dem noch kaum in 
Erscheinung getretenen jungen Teil un-
serer Stadt zur Aufgabe gemacht, das 
Interesse der Bürger für die Mitarbeit im 
Gemeinwesen zu gewinnen.“ 
Wenn Karlheinz Hugenschmidt in sei-
nem Vorwort von dem „noch kaum in 
Erscheinung getretenen jungen Teil un-
serer Stadt“ spricht, dann könnte das ein 
falsches Bild auf den Stadtteil und seine 
Entwicklung im 19. Jahrhundert werfen. 
Um wachsen zu können, musste Karls-
ruhe sich nach Süden ausdehnen. Seit 
Anfang des 19. Jahrhunderts benötigte 
die Stadt also Grundstücke, die von der 
südlich von Karlsruhe gelegenen, damals 
noch selbständigen Gemeinde Beiert-
heim erworben werden mussten und erst 
allmählich zum Stadtteil Südweststadt 
zusammenwuchsen. Diese Geländege-
winne ermöglichten Ansiedlungen um 
das Ettlinger Tor, den Bau der Kriegsstra-
ße, den heutigen Festplatz, den neuen 
Hauptbahnhof, das (alte) Vincentiuskran-
kenhaus. Alle diese Bauten und Anlagen 
befanden sich auf ehemals Beiertheimer 
Gemarkung und waren Teil der neu ent-
stehenden Südweststadt. 
Auch die in den 30er Jahren des 
19. Jahrhunderts gegründeten Indus-
trieunternehmen siedelten sich in der 
Südweststadt auf ehemals Beiertheimer 
Gelände an. 1836 war dies die Keßlersche 
Fabrik, südlich des Ettlinger Tores, die 
zunächst Eisenbahnmaterial herstellte 
und später Lokomotiven baute. 1841 ent-
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Redakteurs auf die kurze Zeit des Beste-
hens und der Präzisierung mit dreiein-
halb Jahren lässt sich das Gründungsda-
tum auf Mitte 1896 einschränken.
Und das ist auch schon alles, was ich 
zum Bürgerverein aus der damaligen 
Zeit sagen kann, denn für die Zeit von 
Beginn des 20. Jahrhunderts bis 1933 
habe ich keine Unterlagen zur Tätigkeit 
des Bürgervereins der Südweststadt fin-
den können. Auch in der Festschrift zur 
60-Jahr-Feier sind dazu keine Informati-
onen enthalten. Danach, in der Zeit des 
Nationalsozialismus, waren Bürgerverei-
ne verboten, auch dazu habe ich nichts 
Näheres in Erfahrung bringen können. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich 
Anfang der 1950er Jahre einige Bürger 
der Südweststadt getroffen, um Maß-
nahmen zur Belebung oder Wiederbe-
lebung des Bürgervereins zu ergreifen. 
Nach dem frühen Tod des neu gewählten 
1. Vorsitzenden, Dr. Elmar Fecht, war seit 
1955 Dr. Karlheinz Hugenschmidt Vorsit-
zender des Bürgervereins. 
Nach vielen Jahren – Unterlagen zu den 
Aktivitäten des Bürgervereins in dieser 
Zeit waren nicht auffindbar und mit dem 
Tod von Dr. Hugenschmidt sind sie wohl 
endgültig verschollen – fand 1976 erst-
mals wieder eine Jahreshauptversamm-
lung statt und es kam zu einer Verjün-
gung des Vorstandes und damit zu einer 
Reaktivierung der Vereinstätigkeit. Dr. 
Hugenschmidt blieb Vorsitzender, zu stell-
vertretenden Vorsitzenden wurden Stadt-
rat Bruno Schlageter und ich gewählt. In 
kurzer Zeit gelang es uns, ein schon lange 
angestrebtes Projekt umzusetzen: Im De-
zember 1976 erschien die erste Ausgabe 
unserer Zeitschrift DIE SÜDWESTSTADT, 
als Kommunikationsorgan mit den Bür-
gern des Stadtteils. Ich möchte ausdrück-

Bei Oberbürgermeister Schnetzler wur-
de mancher harte Strauß ausgefochten. 
Trotzdem fanden die Gesuchsteller (= der 
Bürgerverein) Verständnis und Entgegen-
kommen.“ In seinen Erinnerungen macht 
Gustav Boegler (leider) keine Angaben 
zum Gründungsprozess des Vereins, auch 
erläutert er nicht weiter, welches die 
mannigfachen Übelstände waren, die 
„zum Nutzen und Frommen der Bewoh-
ner“ mit Hilfe des Bürgervereins beseitigt 
werden mussten. Aber ein Bericht in der 
Lokalpresse über die Generalversamm-
lung des Bürgervereins Anfang des Jahres 
1900 gibt tiefere Einblicke. Aus diesem 
Bericht möchte ich gekürzt zitieren: „53 
Mitglieder von 150 waren gekommen. 
Dank der Rührigkeit des Vorstandes sei es 
gelungen, fast alle erstrebten Ziele zum 
großen Teil zu erreichen: So die bessere 
Beleuchtung der Straßen, Herstellung 
von Straßenübergängen, Bahnübergang 
an der Sonntag- und Friedensstraße, 
Haltestelle der Bade- und Lokalzüge an 
der Karlstraße; ferner auf Anregung des 
Bürgervereins die Errichtung einer Klein-
kinderschule in der Augustastraße sowie 
eines Froebelschen Kindergartens und 
noch vieles andere.“ Und aus diesem Be-
richt ergibt sich dann auch, dass der be-
reits genannte Gustav Boegler der erste 
Bürgervereinsvorsitzende war, denn der 
Redakteur zieht das Fazit: „Herr Boegler 
hat es mit seinen Vorstandsmitgliedern 
verstanden, in verhältnismäßig kurzer 
Zeit (dreieinhalb Jahre) den Verein auf 
seine jetzige Höhe zu bringen … Dem 
Bürgerverein der Südweststadt ist zu ei-
nem solchen Vorstand nur zu gratulieren, 
scheut derselbe doch keine Mühe und Ar-
beit, um aus dem Verein das zu machen 
und zu erhalten, was er sein soll und ist: 
ein Bürgerverein.“ Mit dem Hinweis des 
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Kurt Schmid hatte die Idee gehabt, sei-
ne Mitarbeiter ausschwärmen zu lassen 
und in die Briefkästen der Anwohner An-
schreiben mit Hinweisen auf das Fest und 
mit Marken für Freibier zu verteilen. Das 
hat sich positiv ausgewirkt.
Der Brief des Oberbürgermeisters be-
stärkte den Vorstand in seinen Absichten 
für das Jahr 1978. Als Termin dafür wur-
de das Wochenende 14 Tage nach dem 
Lindenblütenfest gewählt, ein Termin, 
der kurz vor den großen Schulferien lag 
und in den späteren Jahren beibehalten 
wurde. Ab 1978 wurden die Bänke nicht 
mehr auf dem Sonntagplatz aufgestellt, 
sondern auf der für den Verkehr gesperr-
ten Jollystraße. Bei Regen bot die Hirsch-
brücke in Teilen Schutz. Das Merkmal des 
Hirschbrückenfestes war sein „französi-
sches Flair“, es wurde für viele Jahre ein 
Markenzeichen der Arbeit des Bürgerver-
eins der Südweststadt. Von Peter und Uta 
Gautel wurde ein Einladungsplakat zum 
Hirschbrückenfest entworfen, das dieses 
französische Flair widerspiegelte und in 
den Geschäften der Südweststadt für das 
Fest warb. 
Besonders wichtig an diesen Festen war 
uns immer, die Attraktivität für die Kin-
der zu sichern, die aus allen Teilen der 
Stadt zum Malwettbewerb und zum Luft-
ballonwettbewerb kamen. Das konnte 
nur gelingen, weil wir Helfer hatten. Frau 
Jäger, meine Frau, die Jury für den Mal-
wettbewerb, Iwan Bulic, der Bruder unse-
res heutigen Vorsitzenden, der jedes Jahr 
Plakatständer herbeischaffte und wieder 
zurückbrachte sowie alte Plakate besorg-
te, auf deren unbedruckten Rückseiten 
die Kinder malen konnten. Auf Wäsche-
leinen wurden die Meisterwerke unter 
der Hirschbrücke zum Trocknen aufge-
hängt und konnten von den Festgästen 

lich sagen, dass ich mich jedes Mal freue, 
wenn ich wieder ein Bürgervereinsheft 
in Händen halte, und bin dankbar, dass 
Herr Martin Kuld seit fast 25 Jahren die 
Aufgabe des Chefredakteurs übernom-
men hat und das Vereinsheft in den 
47. Jahrgang geführt hat. Die Hefte sind 
eine vollständige Chronik der Südwest-
stadt und der Entwicklung des Stadtteils 
– und natürlich der Arbeit des Bürgerver-
eins.
Auch das Projekt eines Stadtteilfestes 
nahm im Jahr 1976 Formen an, Vorbild 
war uns das Lindenblütenfest der West-
stadt. Als Festwirt konnten wir Metzger 
Kurt Schmid gewinnen, der bereits das 
Fest am Gutenbergplatz organisierte. 
Und im Juni 1977, anlässlich der Wieder-
eröffnung der renovierten Hirschbrücke, 
startete das von uns so getaufte „Hirsch-
brückenfest“ als dreitägiges Sommerfest 
der Südweststadt. Auf dem Sonntagplatz 
und in der Jollystraße unter der Hirsch-
brücke waren die Voraussetzungen für 
Volksfest- und Festzeltbetrieb geschaffen 
worden. Dazu gehörten ein Malwettbe-
werb und ein Luftballonwettbewerb für 
die Kinder. Besonders hatte die Organi-
satoren des Festes gefreut, dass Oberbür-
germeister Dullenkopf dem Bürgerver-
ein wenige Tage nach dem Fest schrieb: 
„Dieser Tage gingen mir einige Briefe 
begeisterter Kinder zu, denen das Hirsch-
brückenfest besonders gut gefallen hat. 
Vielleicht können diese, aber auch ande-
re zustimmende Äußerungen, Sie in Ihrer 
Absicht bestärken, auch im kommenden 
Jahr wieder ein Fest durchzuführen. 
Auch ich würde dies sehr begrüßen, Ihr 
Otto Dullenkopf“. Das war die eine Seite. 
Aber was sagte die Bevölkerung in der 
Umgebung zu den Belästigungen durch 
das Fest? Es gab kaum Beschwerden! 
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Jürgen Sickinger, der die Arbeit als Vor-
sitzender bis 2021 weiterführte. Und als 
er völlig unerwartet das Amt aufgeben 
musste, war es der bis dahin stellvertre-
tende Vorsitzende Vlado Bulic, der den 
Vorsitz übernahm. Diese Bereitschaft, 
den Vorsitz einer Vereinigung zu über-
nehmen, ist heute nicht mehr selbstver-
ständlich. Es darf ja auch nicht vergessen 
werden, dass die Arbeit des Vorsitzenden 
ohne das Verständnis und die Mitarbeit 
seiner Ehepartnerin kaum zu schaffen 
ist. Ich erinnere an die Mitarbeit meiner 
Frau, die sich besonders in der Redaktion 
unserer Zeitschrift niederschlug, an Frau 
Rothe und Frau Sickinger. Und Frau Bulic 
merkt ebenfalls, was von ihr als Frau des 
Vorsitzenden an Mitarbeit erwartet wird. 
All diese Arbeiten geschehen im Hinter-
grund, erscheinen selbstverständlich und 
werden selten hervorgehoben. Deshalb 
will ich heute diesen Festakt zum Anlass 
nehmen, darauf hinzuweisen, dass dies 
eben nicht selbstverständlich ist, und Ih-
nen dafür danken.
Ich danke auch den die Verantwortung 
tragenden Vorstandsmitgliedern für ihr 
Engagement und ihre Zeit. Ich wünsche 
dem Bürgerverein, dass sich immer ge-
nügend Mitglieder ehrenamtlich enga-
gieren, um für die Bewohner der Süd-
weststadt den Stadtteil liebenswert und 
lebenswert zu erhalten. 

Grußwort von Helmut Rempp, 
Vorsitzender der AKB (Arbeitsge-
meinschaft Karlsruher Bürgervereine) 
Zum 125-jährigen Vereinsjubiläum des 
BV der Südweststadt übermittle ich al-
len Mitgliedern und Freunden des BV 
die Glückwünsche im Namen der Arbeits-
gemeinschaft Karlsruher Bürgervereine 
AKB. Da die AKB der Dachverband aller 

besichtigt werden. Da die Luftballons 
für den Wettbewerb mit Gas aufgebla-
sen wurden, war es notwendig, für die 
Durchführung des Luftballonwettbe-
werbs besondere Sicherungsmaßnahmen 
zu treffen. Über viele Jahre kam dazu 
stets der gleiche Feuerwehrmann von der 
Freiwilligen Feuerwehr Durlach.
Sehr gut besucht waren auch immer die 
Gottesdienste unter der Hirschbrücke mit 
dem Posaunenchor der Pfarrgemeinde 
Peter und Paul in Mühlburg. Abwech-
selnd hielten die Pfarrer von St. Elisabeth 
und der Matthäus- und Melanchthon-
gemeinde die Gottesdienste, meist bei 
gutem Wetter. Die Mitglieder des Posau-
nenchors hatten es auch übernommen, 
anders kostümiert den Begrüßungsabend 
am Freitag zu gestalten.
Ich bedaure es sehr, dass diese Feste Ge-
schichte sind. Sie waren in ihren Kommu-
nikationsmöglichkeiten unerreichbar.
Das Ziel des Bürgervereins der Südwest-
stadt wie auch aller anderen Bürgerverei-
ne, die Interessen der Bürger gegenüber 
den städtischen Ämtern zu vertreten, ist 
sicherlich heute noch so wichtig wie zu 
Großherzogs Zeiten, auch wenn der Weg 
dazu ein anderer ist, als er es damals, also 
vor 125 Jahren, oder auch vor 25 Jahren 
war. Aber was sich nicht geändert hat, ist, 
dass der Bürgerverein den Erwartungen 
an seine Tätigkeit nur gerecht werden 
kann, wenn Bürgerinnen und Bürger sich 
bereitfinden, ehrenamtlich mitzuarbei-
ten und ihre Zeit zur Verfügung zu stel-
len. Das gilt ganz besonders für den Vor-
stand und den Vorsitzenden. Als ich mich 
entschloss, 1997 nicht erneut als Vorsit-
zender zu kandidieren, war ich dankbar, 
dass der damalige 2. Vorsitzende Jürgen 
Rothe bereit war, in den Vorsitz zu wech-
seln. Und nach dessen frühem Tod war es 
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25 Bürgervereine in KA ist, überbringe 
ich die Glückwünsche nicht nur vom AKB-
Vorstand, sondern auch von den anderen 
24 Karlsruher Bürgervereinen.
Mit den Glückwünschen verbinde ich 
auch meinen besonderen Dank an all 
diejenigen, die es in den vergangenen 
126 Jahren mit ihrer ehrenamtlichen Ar-
beit im Bürgerverein möglich gemacht 
haben, dass in diesem Jahr dieses Grün-
dungsjubiläum gefeiert werden kann. 
Der Dank gilt den heute aktiven Mitglie-
dern, aber genauso den früheren Akti-
ven. Letztendlich ist allen zu danken, den 
meisten aber posthum.126 Jahre sind in 
einem Vereinsleben eine lange Zeit.
Interessant sind die Anlässe, die zur je-
weiligen BV-Gründung in den einzelnen 
Stadtteilen geführt haben. So war es z. B. 
der offene Landgraben in der Sophienstra-
ße, der den Bürgern regelrecht gestunken 
hat und bereits 1894 zur Gründung des BV 
Weststadt als 2. BV in KA führte.
Wie war die Situation im Südwesten? 
In der Blütezeit des Großherzogtums 
unter den OBs Wilhelm Lauter und 
Karl Schnetzler wurde die Residenz-
stadt Karlsruhe seit den 70er Jahren des 
19. Jhs. im Südwesten von der Industrie- 
zur Wohnansiedlung erweitert. Ich sage 
bewusst „im Südwesten“ und nicht Süd-
weststadt. Ein neuer Stadtteilname wur-
de immer wieder diskutiert, aber als nicht 
notwendig erachtet. 
1895/96 hatten sich einige Bürger des 
Südwestens öfter getroffen und beschlos-
sen, einen Bürgerverein zu gründen. Mit 
dem Gründungsakt in der Schrempp-
schen Bierhalle in der Beiertheimer Allee 
wurde der Bürgerverein gegründet und 
der Stadtteil Südweststadt genannt: Die 
Vereinsmitglieder führten also den neu-
en Stadtteilnamen ein.

Europäisches
Filmfestival der
Generationen

13.

Stadt Karlsruhe
Sozial- und Jugendbehörde –
Seniorenbüro und Stadtteilkoordination

Es ist wieder 
Kinozeit!
1. Oktober bis
30. November 2022
Zusammenkommen, einen Film 

das ist die Idee des 
Europäischen Filmfestivals der 
Generationen. Seniorenbüro und 
Stadtteilkoordination der Stadt 
Karlsruhe zeigen Filme von lustig 

Dokumentation.

Der Eintritt ist frei!

Weitere Informationen unter:
www.karlsruhe.de/generationenkino
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scheint das Bürgerheft gemeinsam mit 
6 Bürgerheften anderer Stadtteile: Was 
lag näher, als dieses einfach „Die Süd-
weststadt“ zu nennen. Was dem Stadtteil 
lange noch fehlte, war ein Wappen. Die-
ses wurde erst vom Vorsitzenden Jürgen 
Rothe Anfang der Nuller-Jahre gedank-
lich in die Wege geleitet und 2005 unter 
Jürgen Sickinger, der neben der Hirsch-
brücke die Industrie verewigte, fertig ge-
staltet.
Heute ist der BV Südweststadt absolut 
modern und gut aufgestellt, fest veran-
kert im Leben des Stadtteils, politisch und 
gesellschaftlich sehr aktiv. Was die Vor-
standsmitglieder, die aktiven assoziierten 
Mitglieder und Bürger ehrenamtlich leis-
ten, verdient höchste Anerkennung. Alle 
arbeiten mit ihren vielfältigen Initiativen 
daran, den Stadtteil noch attraktiver und 
vor allem lebensfreundlicher zu gestal-
ten.
Als Nachfolger des bereits legendären 
Vereinsvorsitzenden Jürgen Sickinger, 
der 16 Jahre lang residierte, bewährt sich 
Vlado Bulic seit 1½ Jahren bravourös mit 
einem engagierten Vorstand umsichtig 
und zielstrebig und setzt die erfolgreiche 
BV-Arbeit von Jürgen Sickinger fort. Da-
für möchte ich mich im Namen der AKB 
herzlich bedanken.
Für die Zukunft wünsche ich dem BV Süd-
weststadt alles Gute und weiterhin eine 
positive Vereinsentwicklung, aber auch 
noch mehr Rückhalt bei der Bürgerschaft, 
insbesondere bei der jüngeren Generati-
on, um die zukünftigen großen Aufga-
ben bewältigen zu können.
Möge eure wertvolle Arbeit, die vom Vor-
stand und allen Aktiven geleistet wird, 
auch weiterhin die verdiente öffentliche 
Anerkennung und Unterstützung erfah-
ren. Die AKB weiß: Die Südweststadt ist 

Dass es gerade 1896 war, verwun-
dert nicht: 1896 war das Jubiläumsjahr 
25 Jahre Kaiserproklamation und das 
70. Geburtsjahr von Großherzog Fried-
rich I. mit entsprechenden staatstragen-
den Feierlichkeiten (siehe Einladung). In 
dieser Gemengelage wurde der Bürger-
verein in der Südweststadt gegründet, 
übrigens auch der der Oststadt, um bei 
den Feierlichkeiten „aktiv dabei“ zu sein.
Dass bei der Gründung der BV immer et-
was Basisdemokratisches dabei ist, zeigt 
sich daran, dass der allererste BV bereits 
kurz vor der Badischen Revolution 1847 
gegründet wurde, nebenbei bemerkt in 
Durlach. Er überlebte allerdings genau-
so wenig, wie die Revolution erfolgreich 
war. Es brauchte dann 40 bis 50 Jahre, bis 
sich die BV-Idee in Karlsruhe nach und 
nach durchsetzen konnte. Bis 1896 gab 
es in Karlsruhe erst zwei Bürgervereine, 
nämlich in der Südstadt und Weststadt. 
Mit der Südweststadt kam also der dritte 
Bürgerverein in Karlsruhe dazu.
Wie aktiv der Bürgerverein in all den 
Jahrzehnten war und wie er sich den 
Anforderungen der Zeit angepasst hat, 
haben wir im historischen Abriss ein-
drücklich gehört. Wenn Sie sich für De-
tails interessieren, können Sie auch in der 
Chronik zum 100-Jährigen nachlesen.
Der Südwesten ist damals wie heute zu 
Weltruhm gelangt: damals 1841 mit der 
Produktion einer der ersten deutschen 
Lokomotiven der Keßlerschen Maschi-
nenfabrik. Vom damaligen industriel-
len Schwerpunkt kommt der Spitzname 
„Fabrikler“. Und heute mit dem welt-
berühmten ZKM. Würde sich heute ein 
Spitzname herausbilden, könnte es also 
„Künstler“ sein.
Der engagierte Einsatz des BV benötig-
te eine Vereinszeitschrift. Seit 1976 er-
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Ein Verein, der einerseits Mitglieder hat, 
die ihre wertvolle Erfahrung weiterge-
ben, und auch neue, junge Mitglieder, 
die aktiv sein wollen, hat eine Zukunft. 

Wir ehren heute fünf besonders aktive 
Mitglieder mit einer Jubiläumsurkunde. 
Ich darf zuerst zwei Damen begrüßen, 
die viele Jahre ihre Männer unterstützt 
haben in deren Tätigkeit als Vorsitzende 
des Bürgervereins. 

bei euch in guten Händen. Ich rufe euch 
zu: Bleibt weiter so aktiv und so erfolg-
reich, dann kann der Südweststadt nichts 
passieren!

Danksagungen
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder, 
jeder Verein lebt von seinen Mitgliedern, 
von ihrer ehrenamtlichen Arbeit und der 
tatkräftigen Unterstützung, die sie leis-
ten für das Wohl des Bürgervereins und 
das unserer Bürgerinnen und Bürger. 
Wir sind sehr froh, dass wir viele fleißige 
und treue Mitglieder haben, die seit vie-
len Jahren und zum Teil Jahrzehnten die 
Arbeit unseres Vereins unterstützen. 
In unserem Jubiläumsjahr wollen wir ei-
nige besonders aktive langjährige Mit-
glieder ehren, aber auch alle anderen 
Mitglieder und Fördermitglieder verdie-
nen unseren herzlichen Dank und großen 
Respekt. Danke für eure Unterstützung! 

Bereichern Sie unser Team!

MFA (m. w. d.)
zum 1. Nov. in KA-Mitte in 

internistischer Hausarztpraxis 
gesucht. 

Nähere Info:
www.dr-petra-koenig.de

BBBBBB

Geehrt wurden durch OB Frank Mentrup Uschi Rothe, Dieter Weingärtner und Marlene Sickinger. 
Vlado Bulic freut sich mit ihnen (v.l.). (Foto: Bulic)
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Unsere Öffnungszeiten bis auf Weiteres:
Dienstag 09:00 Uhr – 11:00 Uhr
Mittwoch 09:00 Uhr – 11:00 Uhr
Donnerstag 16:00 Uhr – 18:00 Uhr 
und nach Vereinbarung

Seelsorgeteam:
Pfarrer Thomas Ehret 
Telefon: 0721 / 957847-216 
E-Mail: pfarrer.ehret@st-nikolaus-ka.de 
Verena Bamberger, Gemeindereferentin 
Telefon: 0721 / 957847-215
verena.bamberger@st-nikolaus-ka.de 
Christian Freund, Gemeindereferent 
Telefon: 0721 / 957847-211
E-Mail: christian.freund@st-nikolaus-ka.de 
Simone Zimmermann, Pastoralreferentin 
Telefon: 0721 / 89312670
simone.zimmermann@st-nikolaus-ka.de 
Bernd Kittel, Diakon, 
E-Mail: bernd.kittel@st-nikolaus-ka.de 
Hans-Jörg Krieg, Kooperator, 
E-Mail: pfarrer.krieg@st-nikolaus-ka.de

Familienzentrum:
Maria Rößler
Telefon: 0721 / 957847-119 
familienzentrum@st-nikolaus-ka.de
Sprechzeiten: 

Donnerstag 16:00 Uhr – 18:00 Uhr 

Evangelische Kirche 
Matthäus-Paul-Gerhardt-Gemeinde

Die Matthäus-Paul-Gerhardt-Gemeinde 
ist mit Schwung wieder in den Alltag 
gestartet. Wochenende mit dem Konfi-
team, Gemeindefest, Konzerte und 50 Ju-
gendliche im neuen Konfijahrgang: Wir 
freuen uns auf einen bewegten Herbst. 
Und wir freuen uns, wenn auch Sie im-
mer mal wieder eine Gelegenheit finden, 
mit uns in Kontakt zu kommen. 

Frau Marlene Sickinger organisiert nach 
wie vor die Verteilung des Bürgerhefts in 
unserem Stadtteil. 
Frau Uschi Rothe ist seit vielen Jahren 
im Vorstand des Bürgervereins und un-
terstützt unsere Arbeit auch mit ihrer 
Erfahrung aus verschiedenen anderen 
Vereinen. 
Martin Kuld gestaltet seit über 30 Jah-
ren mit Liebe und Herz unser Bürgerheft, 
er hat sich für heute leider krankheits-
bedingt entschuldigt. 
Dieter Weingärtner war lange Jahre ein 
Vorstandsmitglied und hat den Kindern 
beim Hirschbrückenfest mit seiner Kinder-
eisenbahn viel Freude bereitet. 
Ein besonderer Dank geht an unseren 
langjährigen Schatzmeister Gerhard Wie-
land für seine großartige Leistung. 
Herzlichen Dank für eure Treue! Ich wün-
sche euch im Namen des Bürgervereins 
alles Gute. 

Hinweis: 
Das Grußwort unseres Oberbürgermeis-
ters Frank Mentrup veröffentlichen wir in 
der kommenden Ausgabe.

Seelsorgeeinheit
Karlsruhe Alb-Südwest
St. Nikolaus

Pfarrbüro: 
Gebhardstr. 44a, 76135 Karlsruhe, 
E-Mail: pfarrbüro@st-nikolaus-ka.de, 
Tel. 0721-957847-0

Telefonisch sind wir zu folgenden Zeiten 
erreichbar:
Montag bis Freitag 09:00 Uhr – 11:00 Uhr
sowie Montag 15:00 Uhr – 17:00 Uhr und 
Donnerstag 16:00 Uhr – 18:00 Uhr
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Ihr Baufinanzierer!

 Finanzgruppe . www.LBS-SW.de

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

LBS-Beratungsstelle, Siegfried-Kühn-Str. 4, 76135 Karlsruhe

Tel. 0721 91326-17, Tobias.Raphael@LBS-SW.de

stellv. Bezirksdirektor Tobias Raphael

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

ANLYCO

Sanierung von Gebäuden 
zum Festpreis

0721 - 46 721 585
www.ANLYCO.de

Altbausanierung | Renovierungsarbeiten 
Brand- und Wasserschäden

Fenster – Verkauf und Montage

Große und kleine Aufträge
Unverbindliches Angebot

• 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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en. Wenn es Ihnen auch so geht, dass Sie 
denken, dass mit den TV-Bildern der WM 
übertüncht werden soll, dass in Wirklich-
keit Menschenrechte gebrochen wurden, 
die Gesundheit und das Leben von Bau-
arbeitern bewusst aufs Spiel gesetzt wur-
de, dass sinnlos Ressourcen verschwendet 
wurden, um eine WM ausrichten zu kön-
nen, dann kommen Sie einfach zu unse-
rem besseren Programm. Immer wenn 
die deutsche Nationalmannschaft ein 
Spiel hat/hätte, findet bei uns das besse-
re Programm statt: ein Sushi-Workshop 
während des Japan-Spiels, ein Konzert 
während des Spanien-Spiels und vieles 
mehr. Informieren Sie sich während der 
WM aktuell auf unserer Homepage.
Unser Boykott „Das bessere Fußball-
fest“ beginnt mit einem Gottesdienst am 
20. November um 20 Uhr im Stephanien-
bad in Beiertheim.
In jedem Fall hoffen wir, dass Sie gut in 
den Alltag gestartet sind, und freuen uns 
auf Begegnungen mit Ihnen.

Herzliche Grüße aus dem Pfarramt, Uta 
und Stephan van Rensen (Pfarrerin und 
Pfarrer) und Petra Nußbaum (Diakonin)

Aus dem 
Goethe-Gymnasium GYMNASIUM

KARLSRUHE

Der Schuljahresausklang 
am Goethe-Gymnasium
Nach zwei Jahren Zwangspause konnten 
wir das Schuljahr 2021/22 endlich wieder 
traditionell mit einem bunten Schulfest 
ausklingen lassen. Für viele Schüler*innen 
und Eltern war es das erste Schulfest in 
ihrer Zeit am Goethe-Gymnasium und es 
herrschte eine einzigartige Atmosphäre. 
Das Angebot der Klassen und Arbeitsge-
meinschaften war riesig. Nicht nur für das 

Auf manche Highlights der 
kommenden Wochen wollen wir 
Sie hinweisen:
Herzliche Einladung zum Kantatengot-
tesdienst am 9.10.2022 um 10.00 Uhr in 
der Matthäuskirche mit dem Chor an der 
Matthäusgemeinde unter der Leitung 
von Makitaro Arima.
Wir freuen uns sehr, dass wir endlich wie-
der eine Jubelkonfirmation feiern kön-
nen. Am 23.10. laden wir alle Jahrgänge 
ein, die in den Jahren 2020/21 und 2022 
Jubelkonfirmation gefeiert hätten. Falls 
Sie dazugehören, melden Sie sich doch 
bei einem unserer Pfarrämter an. Wir 
freuen uns.
Außerdem starten wieder die Proben 
für das Krippenspiel. Mitmachen dürfen 
alle Kinder von 3 bis 13 Jahren. Geprobt 
wird nach den Herbstferien einmal in der 
Woche, Aufführung ist dann an Heilig 
Abend. Der Wochentag steht noch nicht 
fest. Wer Lust hat, melde sich unter der 
Angabe von Alter und Telefonnummer 
an bei Pfarrerin Uta van Rensen unter 
uta.vanrensen@kbz.ekiba.de.
Auch können wir jetzt schon zur nächs-
ten Regenbogenzeit einladen: Am 12.11. 
von 10.00 bis 13.00 Uhr werden wir uns 
das nächste Mal treffen. Ort und Thema 
werden noch bekannt gegeben. Aber wir 
freuen uns schon sehr auf euch, also wer 
Lust hat: Termin freihalten und anmel-
den, auch bei Pfarrerin Uta van Rensen.

Und dann ist da noch unser Angebot zur 
Fußball-WM in Quatar: 
Feiern Sie mit uns das bessere Fußball-
fest! Boykottieren Sie die WM!
Wenn es Ihnen auch so geht, dass Sie 
sich diesmal nicht überwinden können, 
die Fußball-Übertragungen anzuschau-



 Oktober 2022 | Die Südweststadt

Aus den Schulen | 15

Beim Auftritt der Lehrerband herrschte ausgelassene Stimmung

Zahlreiche AGs waren auf dem Schulfest vertreten – 
die Ruder-AG ... 

... und die Sanitäter-AG
(alle Fotos: Goethe-Gymnasium)

Ein Highlight für die kleinen Gäste – Schiffchen 
basteln und das anschließende Rennen

leibliche Wohl war gesorgt, viele Stände 
luden zum Mitmachen ein. Es lockten 
eine Geisterbahn, Schminkstände, Schiff-
chenrennen und vieles mehr. Die Turn-AG 
begeisterte mit einer einmaligen Show 
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Walking am Morgen ...
… vertreibt Kummer und Sorgen. Ob mit 
oder ohne Stöcke – alle mit Lust auf Be-
wegung an der frischen Luft sind herzlich 
willkommen! Los geht’s immer mittwochs 
um 9 Uhr an der Ecke Südendstraße/
Hirschstraße zu einer schönen Runde um 
die Alb (60 bis 75 min.). 
Bei Interesse bitte vorab an Herdo Mert-
ke wenden, Tel. 0157 80576441.

Vortrag und Austausch zum Thema 
„Wenn das Leben schwer wird – 
Depressionen im Alter achtsam 
begleiten“ am Dienstag, 
29.11.2022, 18 bis 20 Uhr, 
im Mitmach-Laden Südwest
Depressionen erleben viele Menschen. 
Wie kann ich Menschen begleiten, die 
an Depressionen erkrankt sind, insbe-
sondere an einer Altersdepression? An 
diesem Abend erfahren Sie Hintergrün-
de, Zusammenhänge und Auswege. Ge-
meinsam werden Erfahrungen ausge-
tauscht und neue Ankerpunkte in der 
Begleitung von Menschen mit Depressi-
onen entwickelt. Die Referentin Annette 
Weiß arbeitet in der Fachstelle Leben im 
Alter (www.leben-im-alter.net) und der 
Erwachsenenbildung der Evangelischen 
Kirche in Karlsruhe. Es gelten die zum 
Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen 
Infektionsschutzmaßnahmen. Informati-
onen unter E-Mail: annette.weiss@kbz.
ekiba.de oder Tel. 0721/20397-191.

und die musikalischen Ensembles sowie 
die Schülerband sorgten für ausgelassene 
Stimmung. Ein Höhepunkt war sicherlich 
die Lehrerband, die den Besuchern richtig 
einheizte, und so tanzten Schüler*innen, 
Lehrer*innen und Eltern gemeinsam in 
die Sommerferien. 
Ins neue Schuljahr starten wir am Goe-
the-Gymnasium mit fünf 5. Klassen und 
viel Motivation, in der Hoffnung, im 
Schuljahr 2022/23 unser breites Angebot 
an Veranstaltungen wieder aufleben las-
sen zu können. Christina Zinn 

Quartiersprojekt Südweststadt – 
Badischer Landesverein

Literatur-Treff Südwest
Lesen Sie gerne? Und dachten Sie auch 
schon: Es wäre schön, mit anderen Men-
schen darüber ins Gespräch zu kom-
men oder auch Tipps und Hinweise auf 
interessante, lesenswerte Bücher und 
Schriftsteller*innen zu bekommen? Dann 
ist der Literaturtreff Südwest im Mit-
mach-Laden genau das Richtige für Sie! 
Hier kommen Menschen zusammen, die 
Bücher und Sprache wertschätzen. Men-
schen, die darauf gespannt sind, von an-
deren zu hören, welche Gedanken und 
Emotionen ein Buch oder eine Buchpas-
sage auslösen, und die an einem lebendi-
gen Austausch interessiert sind. Der Lite-
ratur-Treff findet monatlich dienstags um 
18 Uhr im Mitmach-Laden Südwest statt. 
Nächster Termin ist Dienstag, 25.10.2022, 
um 18 Uhr. Wenn Sie Lust haben, mitzu-
machen, melden Sie sich gerne zu den 
Öffnungszeiten persönlich oder telefo-
nisch (0721 38498558) im Mitmach-Laden 
Südwest oder darüber hinaus per E-Mail: 
quartiersprojekt@badischer-landesver-
ein.de. 

STOBER
MEDIEN www.stober-medien.de

Partner der 
Karlsruher 
Bürgerhefte



und nach Vereinbarung 
Telefon: 0721 / 38498558
E-Mail: 
quartiersprojekt@badischer-landesverein.de 
Link zum virtuellen Mitmach-Laden 
Südwest: 
https://meet.ffmuc.net/Mitmach-Laden-
Suedwest 
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Erreichbarkeit im Mitmach-Laden 
Südwest
Wie gewohnt stehen wir zusätzlich zu 
unseren regulären Öffnungszeiten auch 
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 gewohn-
ten Zeiten für Sie im Mitmach-Laden er-
reichbar:
montags: 10 Uhr bis 12 Uhr
dienstags: 10 Uhr bis 13 Uhr 

(auch virtuell)
donnerstags: 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr

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

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!
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Südstern Fahrrad in der Erbprinzenstraße 
4-12. Dort können auch Räder der Tradi-
tionsmarke Südstern erworben werden. 
Der Inhaber Ali Abassi freut sich auf Ih-
ren Besuch.
An allen Standorten gibt es das komplet-
te Angebot: Reparatur, umfängliche Be-
ratung beim Kauf eines neuen Fahrrads, 
Ankauf gebrauchter Räder und ein um-
fangreiches Angebot an Ersatzteilen und 
Zubehör.
Ein weiterer und aktueller Schwerpunkt 
ist die Beratung zu Versicherungen. Auf-
grund des hohen Kaufpreises eines neu-
en Rades oder E-Bikes empfiehlt Jalal 
Sayed dringend, eine Diebstahlversiche-
rung abzuschließen. Ebenso sinnvoll ist 
es, sich gegen die Kosten anstehender 
Reparaturen abzusichern. 
Und was bei einer Autoreparatur schon 
lange üblich ist – Hof-Rad bietet Ihnen 
für die Zeit der Reparatur ein Leihrad an. 
Alles rund ums Rad: Hof-Rad in der 
Karlstraße, Hof-Rad-City in der Leopold-
straße sowie Südstern Fahrrad in der 
Erbprinzenstraße gegenüber dem ECE-
Center.

Kontakt: 
• Hof-Rad Karlstraße 

Telefon: 85 14 22 39
• Hof-Rad City 

Telefon: 47 00 83 86
• Südstern Fahrrad 

Telefon: 38 42 970

Aus dem Geschäftsleben

Vor dem Herbst zur Fahrrad-
Inspektion
(pr) Jetzt ist es an der Zeit, das Fahrrad 
nochmals für den Winter fit zu machen, 
empfiehlt Jalal Sayed, Inhaber des Fahr-
radgeschäftes Hof-Rad in der Karlstraße 
75. Viele Menschen sind in diesem Som-
mer häufiger als sonst mit dem Rad un-
terwegs gewesen. Da ist es sinnvoll, be-
sonders alle sicherheitsrelevanten Dinge 
wie Bremsen und Schaltung zu überprü-
fen und wenn nötig zu erneuern. Eine 
regelmäßige Inspektion erhöht auch die 
Lebensdauer des Fahrrades. Seine Emp-
fehlung: einfach vorbeikommen oder te-
lefonisch einen Termin vereinbaren. 
Seit über 15 Jahren ist Hof-Rad ein fester 
Bestandteil in der Karlsruher Fahrradsze-
ne. Was damals in Hof und Hintergebäu-
de der Karlstraße 75 als kleiner Betrieb 
begonnen hat, wuchs kontinuierlich an 
und umfasst inzwischen zwei Standorte 
mit etwa 12 Mitarbeitern sowie einem 
Auszubildenden. Mit Hof-Rad-City in 
der Leopoldstraße 5b Nähe Amalienstra-
ße kam vor einigen Jahren ein zweiter 
Standort hinzu. Seit diesem Jahr besteht 
eine Kooperation bei Reparaturen mit 

(Foto: Hof-Rad)



 Oktober 2022 | Die Südweststadt

Bücherecke | 19

Autor Christian Karl die Betrachter und 
Leser ihres aktuellen Bildbandes. Durch 
zehn regionale Themenschwerpunkte 
geht es und zu jedem erzählt Karl Ge-
schichten und Sagen. Mächtige Burgen, 
verwunschene Wälder, bizarre Felsforma-
tionen und darin tief verborgene Höh-
len, über alle gibt es eine Geschichte aus 
längst vergangener Zeit zu berichten. 
Oft wie rund um den Trifels sind es Ge-
schichten aus dem Mittelalter. Die jüngs-
te Sage stammt aus dem Jahr 1813 aus 
Speyer. Der Fährmann nimmt die in der 
Gruft im Speyrer Dom begrabenen Kaiser 
über den Rhein mit. Sie waren nochmals 
unterwegs, um in der Völkerschlacht dem 
Reich beizustehen.
An allen Schauplätzen hat Yannick 
Scherthan einfühlsame und auch ein we-
nig geheimnisvolle Bilder gemacht, die 
den Betrachter in Zeit und Raum der er-
zählten Geschichten mitnehmen. 
So ist ein Buch entstanden, in das der Le-
ser sich fallen lassen kann in die besonde-
re Atmosphäre einer Region. Aber auch, 
um sich Motivation zu holen, um beim 
nächsten Besuch die Landschaft mit neu-
em Blick zu erfahren.
Yannick Scherthan, Christian Karl: 
Sagenhafte Pfalz. Eine Reise zu mythi-
schen Orten, Verlag Frederking & Thaler, 
München 2022, 192 Seiten, 39,90 Euro

Bücherecke

Karlsruher Naherholungsgebiet in 
30 Touren vorgestellt
(ref) Dreißig Wanderungen durch das 
nahe Albtal stellt „Profiwanderer“ Mi-
chael Erle in seinem dreizehnten Wan-
derführer vor. Ob in Karlsruhe direkt 
vor der Haustür, ob ganz entspannt auf 
dem Jakobsweg nach Ettlingen oder an-
spruchsvoll durch die bergige Gegend bei 
Bad Herrenalb – das vielseitige Albtal mit 
seinen angrenzenden Höhenzügen bietet 
für jeden die richtige Wandertour durch 
die schönsten Orte und Landschaften der 
Region. Mit dabei ist diesmal eine 45 km 
lange dreitägige Tour von der Quelle bis 
zum Milchhäusle in Knielingen. Auch drei 
als „schwer“ gewertete Touren enthält 
das Buch. Diese verlaufen nicht gänzlich 
überraschend rund um Bad Herrenalb. 
Eine davon geht auf einen Teil des Cross-
wanderwegs ALBTAL-Abenteuer Track. 
Von der Länge heraufordernd ist die Tour 
von Dobel über die Schwanner Warte 
nach Neuenbürg. 
Wie stets legt Erle Wert darauf, dass alle 
Touren mit dem ÖPNV begonnen und 
beendet werden können. Die Wegbe-
schreibungen sind sehr präzise, doch es 
ist sinnvoll, eine Wanderkarte mitzuneh-
men, da einige Wege eher schlecht oder 
unmarkiert sind. 
Michael Erle: Wandern im Albtal, Verlag 
Regionalkultur, Ubstadt-Weiher 2022, 
182 Seiten, 17,90 Euro

Geschichten und Bilder einer 
sagenhaften Region
(red) Auf eine mystische Reise durch den 
Pfälzer Wald, das angrenzende nördli-
che Elsass und die Rheinebene entführen 
der Fotograf Yannick Scherthan und der 

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.
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Beitrittserklärung
Hiermit trete ich dem Bürgerverein der Südweststadt e. V. als Mitglied bei. 
Den Jahresbeitrag nach freier Einschätzung von , mindestens jedoch 
5  für Einzelpersonen und 7  für Familien und Firmen, zu bezahlen.

Name, Vorname

Geboren am  Beruf

Name, Vorname (Ehepartner)

Geboren am  Beruf

Straße

PLZ/Wohnort

Telefon E-Mail

Bürgerverein der Südweststadt e. V.
Postanschrift: Bürgerverein der Südweststadt e.V., c/o Vlado Bulic, 
Ritterstr. 36, 76137 Karlsruhe, E-Mail: kontakt@suedweststadt.de

Kontoinhaber

Kreditinstitut

IBAN

Datum und Ort Unterschrift Kontoinhaber

D E

Datum und Unterschrift(en)

Datenschutzinformation: Die erhobenen Daten speichern wir auf der Grundlage von Art 6
Abs. 1b der EU-Datenschutzgundverordnung (DSGVO). Sie werden ausschließlich benutzt für
die Mitgliederbetreuung und -verwaltung (Kommunikation mit dem Mitglied, Erhebung des
Mitgliedsbeitrags, nicht an Dritte weitergegeben und bei der Beendigung der Mitgliedschaft
spätestens zum Ende des Folgejahres gelöscht.

Verantwortlicher im Sinne des Art. 13 Abs. 1a DSGVO ist der Vorsitzende Vlado Bulic,
Ritterstraße 36, 76137 Karlsruhe, Tel. 0721 / 858941, E-Mail: kontakt@suedweststadt.de

SEPA Lastschriftmandat
(Entfällt bei Überweisung des Mitgliedsbeitrags auf das unten genannte Konto des
Bürgervereins der Südweststadt e.V.)
Gläubigeridentifikationsnummer des Bürgervereins der Südweststadt: DE89ZZZ0000040902.

IBAN: DE67 6605 0101 0009 2049 42. BIC: KARSDE66XXX. Sparkasse Karlsruhe
Ich ermächtige den Bürgerverein der Südweststadt e.V., den jährlichen Mitgliedsbeitrag 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die vom Bürgerverein der Südweststadt e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzu-
lösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Vereinssatzung gelesen habe und diese 
akzeptiere. www.suedweststadt.de/satzung/



Vereint durch die
Energiekrise.
#EnergiePaktKA

Die größte Energiekrise der Bundesrepublik steht uns bevor. Aber wir Karlsruher halten 
zusammen und steuern dagegen: Machen auch Sie mit bei unserer Energiespar-Challenge 
– und sparen Sie 20% Energie im Vergleich zum Vorjahr! Als Ihr Energiepartner stehen wir 

mit einer Abschlagsanpassung schützen wir Sie vor unerwartet hohen Nachzahlungen.

Jetzt die Energiespar-
Challenge annehmen!

www.swka.de/energie-pakt-ka 



Sophienstraße 39 · 76133 Karlsruhe · 0721/9415044 · info@bopp-bopp.de

Immobilienverkauf? 
Darum kümmern wir uns seit über 20 Jahren erfolgreich 
und mit Leidenschaft. Bei uns erwartet Sie nicht nur
eine umfangreiche Dienstleistung, wir verbinden zudem 
Kompetenz, Professionalität und Kundenfreundlichkeit 
mit einem fairen Preis-Leistungsverhältnis. 

www.bopp-bopp.de

Bei Auftragserteilung einer Immobilie bis
an uns, bezahlen Sie (wie Käufer gleichermaßen) ledig-
lich eine Vermittlungsprovision i.H.v.  inkl. 19% 
Mwst. vom Kaufpreis.

Dies bei gleichem Service, z. B. inkl. kostenfreier Werter-
mittlung und kostenfreier Erstellung eines Energieaus-
weises. 

Weil Ihre Immobilie den besten Preis verdient!

Achtung Herbstaktion:Achtung Herbstaktion:
31.10.2022

1,79%1,79%
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