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Aus dem Leben 
des Bürgervereins

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger der 
Südweststadt,
der Herbst ist für viele 
Menschen die schönste 
Zeit im Jahr mit seinen 
bunten Farben in der 

Natur wie den goldenen Blättern und 
der strahlenden Sonne. Die bunten Blät-
ter sehen schön an den Bäumen aus, sind 
aber gefährlich auf dem Boden. Früher 
war es die Pflicht der Kommunaldienste 
und der Hausbesitzer, auf den Gehwegen 
das Laub zu entsorgen, um die Straßen 
sauber zu halten. Die städtischen Kom-
munaldienste sollten ein Vorbild für die 
Bürgerinnen und Bürger sein und ihrer 
Pflicht bezüglich einer sauberen Stadt 
nachkommen. Seit einigen Jahren schon 
fegt keiner mehr die Straßen, die öffent-
lichen Plätze oder die Haltestellen. Auch 
wegen dieses schlechten Vorbildes fegt 
kaum noch ein Hausbesitzer das Laub 
von seinem Gehweg weg. Die Blätter 
am Boden bedecken andere Pflanzen 
und ersticken den Rasen. Aber weitaus 
gefährlicher sind nasse Blätter auf Geh-
wegen, die dadurch zu einer Rutschbahn 
werden. Besonders ältere Menschen ha-
ben Angst, spazieren oder einkaufen zu 
gehen, weil die Straßen und Gehwege 
schmutzig und einfach gefährlich für sie 
sind. „Eine so schmutzige Stadt habe ich 
in meinem Leben noch nicht erlebt!“, 
sagen viele Bürgerinnen und Bürger, 
die sich beim Bürgerverein beschweren. 
Wir als Bürgerverein können nur an alle 
Hausbesitzer und insbesondere an die 
Stadt Karlsruhe, das Ordnungsamt und 
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noch akzeptabel. In diesem Bereich der 
Kriegsstraße wurde im Oktober eine Re-
duzierung der 77 Parkplätze um 30 Park-
plätze beschlossen. Im November ist diese 
Zahl von 30 auf 44 Parkplätze gestiegen. 
Verkehrslösungen sollten eine Gesell-
schaft nicht spalten und kein Verkehrs-
chaos produzieren, sondern den gegen-
seitigen Respekt und die Akzeptanz aller 
Verkehrsteilnehmer berücksichtigen. Wir 
möchten gerne in einer Stadt leben, in 
der es Platz für alle Menschen gibt. 
Die kuschelige Advents- und Weih-
nachtszeit steht vor der Tür. Trotz diver-
ser Krisen versuchen Sie, unvergessliche 
Momente im Kreise Ihrer Familie und 
Freunde zu erleben. Bleiben Sie gesund. 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, wir ver-
abschieden uns für dieses Jahr und wün-
schen Ihnen im Namen der Redaktion 
und des gesamten Vorstands des Bürger-
vereins der Südweststadt eine glückliche 
und gesegnete Weihnachtszeit voller 
Freude. 

Herzlichst
Ihr Vlado Bulic, Vorsitzender

125 Jahre Bürgerverein
Ansprache des Oberbürgermeisters 
Frank Mentrup, Bürgerverein 
Südweststadt, 125 Jahre, 23.07.22
Sehr geehrter Herr Vlado Bulic, Vorsit-
zender des Bürgervereins, sehr geehrter 
Herr Dr. Klaus Heilgeist, Ehrenvorsitzen-
der, sehr geehrter Herr Dr. Helmut Rempp, 
Vorsitzender AKG, liebe Gäste, 
auch ich begrüße Sie als Oberbürgermeis-
ter und Schirmherr Ihrer Feierlichkeiten 
alle sehr herzlich. Ich gratuliere Ihnen zum 
125. + 1. Bestehen Ihres Bürgervereins. 
Und ich überbringe Ihnen stellvertretend 

die Kommunaldienste appellieren. Wir 
alle dürfen nicht vergessen, dass Karls-
ruhe eine Metropole ist, die ein Vorbild 
sein muss. Besonders während einer Pan-
demie muss jede Stadt mehr in Sauber-
keit und in die Bekämpfung gegen Rat-
ten und Verschmutzung investieren. Zu 
wenige Abfallbehälter auf den Straßen, 
schmutzige Straßen sowie öffentliche 
Plätze sind sehr schädlich für unsere Ge-
sundheit und die Umwelt. Eine Krisenzeit 
kann keine Ausrede für weniger Bemü-
hungen oder eine schlechte Organisation 
sein. Andere Städte haben ebenfalls fi-
nanzielle Probleme, aber Sauberkeit hat 
Priorität bei ihnen.
Wie vor zwölf Jahren, so auch heute 
noch ist eine Überquerung der Kriegs-
straße entlang der Hirschstraße aus der 
Sicht des Bürgervereins gefährlich und 
unsicher für alle Verkehrsteilnehmer. Die 
Radfahrer, Autofahrer und insbesondere 
die Fußgänger sind besonders durch an-
dere Verkehrsteilnehmer bedroht. Es 
muss daher dringend etwas unternom-
men werden. Auf der Verkehrsinsel vor 
der Ampel gibt es keinen Platz für Rad-
fahrer und Fußgänger. Die Überquerung 
des Zebrastreifens ist für Fußgänger und 
Radfahrer im Vergleich zu anderen Ze-
brastreifen gefährlicher, da die heran-
fahrenden Autos oft mit erhöhter Ge-
schwindigkeit ankommen. Wir schlagen 
vor, den Zebrastreifen zu entfernen und 
die Ampelanlage direkt am Gehweg zu 
errichten. Die Verkehrsplanung soll men-
schenorientiert sein.
Große Sorge bereitet uns in unserem 
Stadtteil die verschlechterte Parksitu-
ation, die sich jeden Tag weiter ver-
schlimmert. Die Verkehrsplanung in 
der Kriegsstraße zwischen Karlstor und 
Brauerstraße ist weder verständlich 
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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

Nichts liegt näher

Wir wünschen 

frohe Weihnachten

und ein gutes

neues Jahr!
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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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Vorzüge des Stadtlebens genießen kann; 
und das in einer mehr als grünen Umge-
bung – mit dem Kolpingplatz, mit dem 
Sonntagplatz als Oasen der Erholung und 
Treffpunkte mittendrin.
Zweitgrößter Stadtteil: 21.000 Einwohner
Es tut natürlich auch der Stadt insgesamt 
gut, wenn ihre Stadtteile intakt sind und 
lebendig. Und das trifft, da stimmen Sie 
mir mit Sicherheit zu, das trifft für die Süd-
weststadt voll und ganz zu. In nüchternen 
Zahlen – das haben mir unsere Statistiker 
verraten – sieht das dann so aus: Die Süd-
weststadt ist mit fast 21.000 Einwohne-
rinnen und Einwohnern der zweitgrößte 
Stadtteil Karlsruhes. Von allen Stadtteilen 
hat die Südweststadt die zweithöchste 
Anzahl der unter 20-Jährigen. Gleichzei-
tig aber auch die dritthöchste Anzahl der 
über 65-Jährigen. Dazu ist die Südwest-
stadt der viertbeliebteste Zuzugsort für 
Neu-Karlsruherinnen und Neu-Karlsruher.
Junger Stadtteil / Keßlersche Maschinen-
fabrik oder die spätere Deutsche 
Waffen- und Munitionsfabrik / 
Quartier-Bewusstsein entstand – 1896: 
Gründung BV

die ebenso herzlichen Glückwünsche aller 
Bürgerinnen und Bürger Ihres Stadtteils 
und der Gesamtstadt, des Gemeinderates 
wie auch unserer Verwaltung.
Publikumsmagnete Stadtgarten mit Zoo, 
ZKM, HfG, Städtische Galerie, Filmpalast, 
Hallen am Festplatz, Kolpingplatz, Sonn-
tagplatz
Ich brauche Ihnen die Vorzüge und At-
traktionen Ihres Stadtteils natürlich nicht 
vorzustellen – es gibt ja Gründe, warum 
Sie hier Ihren Lebensmittelpunkt haben; 
und – das darf ich sagen – das sind mehr 
als gute Gründe. So gute, dass auch viele 
andere Menschen aus anderen Stadtteilen 
und von überall her oft und gerne in die 
Südweststadt kommen – ich nenne nur 
Publikumsmagnete wie den Stadtgarten 
mit dem Zoo, ZKM, Hochschule für Ge-
staltung und Städtische Galerie, den Film-
palast oder die zentralen Hallen rund um 
den Festplatz (kleine Anmerkung am Ran-
de: Wir kriegen auch die Stadthalle wie-
der hin, irgendwann).
Kolpingplatz, Sonntagplatz
Auf den Punkt gebracht: Die Südwest-
stadt ist ein Ort, in dem man zentral die 

Foto: Bürgerverein
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Sie wissen (wir haben es gehört): Die Süd-
weststadt ist ein recht junger Stadtteil, er 
entstand erst in der 2. Hälfte des 19. Jahr-
hunderts, als die Stadt aus allen Nähten 
platzte und wuchs und sich hier Industrie-
betriebe wie die Keßlersche Maschinen-
fabrik oder die spätere Deutsche Waffen- 
und Munitionsfabrik ansiedelten. Darüber 
hinaus zogen viele Handwerker, Arbeiter, 
Beamte, Angestellte und ihre Familien in 
den Südwesten der Stadt. Und allmählich 
entstand dann auch ein Quartier-Bewusst-
sein, was sich besonders an einem Datum 
festmachen lässt: der Gründung des Bür-
gervereins der Südweststadt 1896.
BV gibt Stadtteil den Namen
Es spricht für die Bedeutung und das 
Selbstbewusstsein des Bürgervereins, dass 
er der Namensgeber des Viertels ist und 
nicht umgekehrt. Der Stadtteil hat sich da-
mals nach dem Verein benannt, nicht der 
Bürgerverein nach dem Stadtteil; das fin-
de ich schon beachtlich. Und mit diesem 
Selbstbewusstsein ausgestattet, hat Ihr 
Verein von Anfang an entsprechend zur 
Entwicklung einer Südweststadt-Identität 
beigetragen.
BV: lange Tradition, 1888 Südstadt, 
1896 Oststadt / heute: 25 BV
Alleine deswegen sind Bürgervereine so 
wichtig – und haben in Karlsruhe eine 
lange Tradition. Den Anfang machte 

G
M
B
H

HEIZUNG
SANITÄR
BLECHNEREI
ELEKTRO
FLIESEN

NNoottddiieennsst:t: TTeell.. 00117711 // 665500 1199 1111

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

Wir wünschen Ihnen ein frohes
Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr!

Weihnachtsgeschenk gesucht?Weihnachtsgeschenk gesucht?
Verschenken Sie doch einfach einen Verschenken Sie doch einfach einen

Sprachkurs-Gutschein!Sprachkurs-Gutschein!

wwwwww.s.sprpraachcheennststudioudiokastkast.d.dee

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten!

als Präsenz-Kurs oder Online-Kursals Präsenz-Kurs oder Online-Kurs

Hinterm Dorf 36 ∙ 76199 Karlsruhe
Ihre Sprachschule in RüppurrIhre Sprachschule in Rüppurr

Tel. 0721 - 725 81 27

Osteopathiepraxis
Katrin Haugwitz Heilpraktikerin Osteopathin
Mitglied im Verband der Osteopathen Deutschlands (VOD)

Klosestraße 33 · 76137 Karlsruhe · Telefon 0176 43969824

info@osteopathiepraxis-haugwitz.de

Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit und 

bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen.
www.osteopathiepraxis-haugwitz.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
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Eine der ersten Eingaben: Mobilität 
– Fußgängerübergänge Maxaubahn, 
1950er: gegen Abriss Hirschbrücke
Einige der ersten Eingaben Ihres Vereins 
an den Stadtrat zeigen übrigens, dass 
manche Themen damals wie heute be-
sondere Relevanz haben: zum Beispiel 
die Mobilität. Kurz nach seiner Gründung 
forderte der Bürgerverein zur Entlastung 
der Anwohner Fußgängerübergänge über 
die Maxaubahn, die den noch jungen 
Stadtteil in zwei Teile zerschnitt (diese 
Bahnstrecke führte früher vom damaligen 
Karlsruher Hauptbahnhof an der Kriegs-
straße durch die Südweststadt und weiter 
Richtung Rhein). Der Bürgerverein setzte 
sich dafür ein, dass trotz aller Dampfma-
schinen der Mensch im Stadtverkehr nicht 
vergessen wird. Insofern erleben wir mit 
der Neuorientierung unserer Verkehrspla-
nung eine Renaissance dieses Gedankens. 
Und die Hirschbrücke ist bis heute Erinne-
rung an die damalige Zeit und den Einsatz 
des Bürgervereins. So, wie sie daran erin-
nert, dass der Bürgerverein in den 1950er 
Jahren den drohenden Abriss der Brücke 
mit heftigen Protesten – zum Glück – ver-
hindert hat.
Straßenbahnanbindung, Parken, 
Bahnübergänge 
Heutzutage, wenn Sie mit mir oder der 
Verwaltung zu tun haben, müssen die 
Proteste, ebenfalls zum Glück, nicht mehr 
so heftig ausfallen – das hoffe ich doch 
zumindest. Das Thema Mobilität bleibt 
aber zeitlos. Der Bürgerverein bemüht 
sich weiter um eine mobile Südweststadt, 
mit einer möglichst komfortablen Stra-
ßenbahnanbindung, gerade im Zuge der 
neuen Kombi-Lösung. Auch ausreichende 
Parkmöglichkeiten sind natürlich ein Dau-
erbrenner, auch mit Blick auf den Bau des 
neuen Schwarzwaldtrio-Hotelkomplexes. 

1888 die Bürgergesellschaft Südstadt. Es 
folgten bald darauf weitere, unter ande-
rem 1896 der Bürgerverein Südweststadt. 
Heute gibt es insgesamt 25 Bürgervereine 
und Bürgergemeinschaften im Karlsruher 
Stadtgebiet, in denen sich engagierte Mit-
bürgerinnen und Mitbürger zusammenge-
schlossen haben, um gemeinschaftlich die 
Interessen „ihres“ Quartiers zu wahren.
Eines der wichtigsten Sprachrohre der 
Stadtbevölkerung, Impulsgeber / 
OB: Vertrauensvolle Zusammenarbeit 
Deswegen waren und sind Bürgervereine 
nicht nur für mich noch immer eines der 
wichtigsten Sprachrohre der Stadtbevöl-
kerung, um deren Wünsche und Vorstel-
lungen an uns, an die Stadträtinnen und 
Stadträte, an uns als Verwaltung und auch 
an mich als Oberbürgermeister heranzu-
tragen. Die Bürgervereine und Bürger-
gemeinschaften sind uns wichtige Impuls-
geber, in sozialen und kulturellen Fragen 
wie auch in Fragen der Stadtentwicklung.
Dank unserer Bürgervereine haben Poli-
tik und Verwaltung immer einen direkten 
Draht zu den Bürgerinnen und Bürgern in 
den Stadtteilen. Und deswegen ist auch 
mir persönlich ein direkter Draht, eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Bür-
gervereinen und -gemeinschaften wichtig.
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ständige Gemeinde. Sie entstand als 
Stadterweiterung und entwickelte sich zu 
einem selbstbewussten und vielfältigen 
Bezirk mit eigener Identität, der aber den-
noch eng in die Stadt Karlsruhe eingebun-
den ist.
Im Januar 1899 folgte dann die Ein-
gabe, eine neue Bahnhaltestelle an 
der Karlstraße zu eröffnen, damit die 
Einwohner*innen der Südweststadt im 
Sommer besser nach Maxau zum Baden 
kommen konnten. Zu diesem Zeitpunkt 
hielt die Maxaubahn lediglich am alten 
Hauptbahnhof und am Mühlburger Tor. 
Dem Südwesten blieben lediglich die stö-
renden Bahngleise. Diese Eingabe Ihres 
Vereins wurde am 4. Juli 1899 bewilligt. 
Der Bürgerverein hatte somit eine konkre-
te Verbesserung für die Bewohner*innen 
der Südweststadt erzielt.
Ebenso in die Anfangszeit des Vereins fällt 
die Gründung des ersten Kindergartens in 
der Gegend. Dieser Beschluss musste mit 
der Stadtverwaltung erst hart ausgefoch-
ten werden, immerhin war die heutige 
Südweststadt für die damalige Stadt-
verwaltung kaum mehr als ein kleiner 
Außenbezirk. Durch das gemeinsame An-
packen der Bürger*innen sorgte der Ver-
ein aber dafür, dass man letztlich einen 

Und auch Bahnübergänge bleiben aktu-
ell, um die Sicherheit der Fußgängerinnen 
und Fußgänger zu garantieren.
Kritisch-konstruktiver Dialog, Dank
Die Themen gehen Ihnen und uns in Poli-
tik und Verwaltung also nicht aus. Und ich 
setze weiterhin auf den offenen, gerne 
kritischen, aber konstruktiven Dialog mit 
Ihnen. Herzlichen Dank allen Mitgliedern 
des Bürgervereins, Ihnen, Herr Bulic, für 
Ihr großes ehrenamtliches Engagement 
für Ihren Stadtteil.
Wünsche
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude 
an Ihrer Tätigkeit und uns allen weiterhin 
einen abwechslungsreichen Abend.
Hintergrund:
Das Jubiläum steht unter dem Motto 
„Südweststadt, unsere Hoimat“. Ein pas-
sendes Motto, wie ich finde. Gibt die 
Südweststadt doch so vielen unterschied-
lichen Menschen das Gefühl, hier heimisch 
zu sein.
Hinter diesen Daten steckt aber mehr als 
nur blanke Statistik. Sie zeigen, dass die 
Südweststadt im stetigen Wandel ist. Sie 
hat viele Identitäten und Gesichter, und 
das bereits seit ihrer Entstehung: Jung 
und Alt, Neuankömmlinge und Alteinge-
sessene, die Südweststadt bietet vielen 
eine „Hoimat“.
Ich denke, dass die Geschichte der Süd-
weststadt auch einen Teil der Identität 
ihrer Bewohnerinnen und Bewohner 
ausmacht. Die Südweststadt ist weder 
ursprünglicher Bestandteil der Kernstadt 
noch eine eingemeindete, ehemals selbst-

alle Fotos: Bürgerverein
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verursacht Verkehrs- und Parkproble-
me in anderen Stadtteilen und führt zu 
einer 10-fachen Umweltverschmutzung 
durch zusätzliches Umherfahren. Mit 
dieser neuen Planung schaffen wir zwar 
mehr Platz für das Leben in der Innen-
stadt, aber verschlechtern zugleich die 
Lebensqualität in der Südweststadt und 
anderen Stadtteilen. In einer Stadt ha-
ben alle Bürger das Recht auf die gleiche 
Lebensqualität. Deswegen müssen bei 
einer Stadtplanung sämtliche Aspekte in 
Bezug auf alle Stadtteile betrachtet wer-
den, um zu verhindern, dass ein Stadtteil 
auf Kosten eines anderen profitiert. 
Wie vor zwölf Jahren, so auch heute noch 
ist eine Überquerung der Kriegsstraße 
entlang der Hirschstraße aus der Sicht 
des Bürgervereins gefährlich und unsi-
cher für alle Verkehrsteilnehmer. Es muss 
daher dringend etwas unternommen 
werden. Auf der Verkehrsinsel vor der 
Ampel gibt es keinen Platz für Radfah-
rer und Fußgänger. Die Überquerung 
des Zebrastreifens ist für Fußgänger und 
Radfahrer im Vergleich zu anderen Zeb-
rastreifen gefährlicher, da die heranfah-
renden Autos oft mit erhöhter Geschwin-
digkeit ankommen. Wir schlagen vor, 
den Zebrastreifen zu entfernen und die 
Ampelanlage direkt am Gehweg zu er-
richten. 
Große Sorge bereitet uns in unserem 
Stadtteil die schlechte Parksituation, die 
sich jeden Tag verschlimmert.
Wir finden die Planungsvorschläge aus 
dem Januar 2020 besser als die neuen 
Vorschläge aus dem Oktober 2022. Da-
mals wurden Schrägparkplätze geplant, 
die jetzt in Längsparkplätze umgewan-
delt sind. Der Querschnitt Kriegsstraße 
Planung V2 zeigt genug Platz für Radfah-
rer, Autofahrer und Schrägparkplätze. Es 

Platz für den Nachwuchs des Viertels be-
kam. Dafür stellten die Vereinsmitglieder 
auch private Möbel wie Bänke und Stühle
zur Verfügung. Im vergangenen Jahr 
startete der Bürgerverein außerdem ein 
Klimaprojekt. In einem Aufruf baten Sie 
die Bevölkerung um Vorschläge, wie der 
Stadtteil grüner werden kann. Und Sie 
betreiben einen eigenen Arbeitskreis für 
Umwelt und Klima, der das Ziel verfolgt, 
die Südweststadt umweltfreundlicher und 
nachhaltiger zu gestalten. 
Ebenso vorbildlich ist die Beteiligung am 
Quartiersprojekt Südweststadt. In die-
sem städtisch geförderten Projekt bie-
ten engagierte Bürger*innen unter dem 
Motto „Gelebte Nachbarschaft“ anderen 
Anwohner*innen vielfältige Gelegen-
heiten, sich zu treffen und zu vernetzen. 
Mich freut es sehr, dass der Bürgerverein 
diese Projekte tatkräftig unterstützt.
Und natürlich stellt Ihr Verein auch immer 
wieder eigene Projekte auf die Beine, zum 
Beispiel Ihre tollen Kinderflohmärkte.
Sie sehen, die Aktivitäten des Bürgerver-
eins werden auch von der Stadtverwal-
tung wahrgenommen und wir wissen 
sehr wohl, welche Bedeutung er für den 
Stadtteil hat. Sicher gab es in den zurück-
liegenden 126 Jahren auch immer wieder 
Reibungspunkte zwischen der Stadtver-
waltung und dem Bürgerverein als Inter-
essenvertretung des Stadtteils. Das ist bei 
der Vielzahl der zu lösenden Aufgaben 
auch gar nicht anders zu erwarten.

Quer durch die Südweststadt

Kriegsstraße zwischen Karlstor und 
Leopoldstraße
(vb) Eine unnötige Sperrung der Karlstra-
ße Nord sowie weiterer Straßen in der 
Innenstadt zu einem späteren Zeitpunkt 
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auf Deutschlands Straßen. Was viele Ver-
kehrsteilnehmer nicht wissen: Oft tragen 
geparkte Autos und plötzlich aufgerisse-
ne Wagentüren zu diesen Unfällen bei. 
Einer Untersuchung der Unfallforschung 
der Versicherer (UdV) zufolge geht von 
ihnen eine deutlich größere Gefahr aus, 
als man das bisher annahm. So beziffert 
die Studie den Anteil der innerörtlichen 
Unfälle von Radfahrern und Fußgängern, 
die mit dem Parken in Verbindung ste-
hen, auf 18 Prozent – damit hinge fast je-
der fünfte Unfall in dieser Kategorie mit 
geparkten Autos zusammen. Etwa jeder 
zweite Unfall zwischen einem Radfahrer 
und einem geparkten Auto war ein Doo-
ring-Vorfall (Quelle: UdV).
Wie wir bereits mit unserem Vorschlag 
aus dem Januar 2022 gezeigt haben, ist 
eine Querungsmöglichkeit an der Leo-
poldstraße unnötig, da sie von nur sehr 

gibt eine andere Lösung, um mehr Bäume
anzupflanzen, als 30 Parkplätze zu strei-
chen. Wie erfolgreich eine Verkehrspla-
nung in der Kriegsstraße ist, zeigt die 
Anzahl der gestrichenen Parkplätze. In 
weniger als einem Monat sind die ge-
strichenen Parkplätze von 30 (38,96 %) 
auf 44 (57,14 %) gestiegen. Bei der Pla-
nung sollten Parkplätze für Elektroautos 
mit Ladestationen vorgesehen werden. 
Wenn wir vor Ort schauen, wie die Men-
schen in einem Schrägparkplatz und in 
einem Längsparkplatz parken, dann se-
hen wir, dass eine Längsparkierung aus 
verkehrssicherheitstechnischen Gründen 
viel gefährlicher als eine Schrägparkie-
rung ist, denn Radfahrer müssen die 
Fahrspur wechseln und es kommt ver-
mehrt zu Dooring-Unfällen durch geöff-
nete Autotüren. Hunderte Fußgänger 
und Radfahrer verunglücken jeden Tag 

• 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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fahrgefahr steigt in beiden Richtungen. 
Es wird Autofahrer geben, die die Ampel 
übersehen und Fußgänger gefährden. Es 
wird Fußgänger geben, die zu faul sind, 
den Knopf zu drücken, und die Fahrbahn 
bei Rot überqueren. Werden sich die 
Verkehrsplaner beim ersten Unfallopfer 
damit herausreden wollen, dass die Un-
fallbeteiligten Fehler gemacht haben? ... 
Übrigens: Am 15. Juni wurde die Ampel-
anlage morgens in Betrieb genommen. 
Gegen 14 Uhr kam es bereits zum ersten 
Auffahrunfall. Ein Hoch auf unsere Ver-
kehrsplaner.“

Seelsorgeeinheit
Karlsruhe Alb-Südwest
St. Nikolaus

St. Elisabeth
ADVENT
Ich sehne mich
nach einem Licht,
das alle traurigen Gedanken
vertreibt.
Ich sehne mich
nach einem Wort,
das Zank und Streit
beendet.
Ich sehne mich
nach einer Zeit,
die mich zur Ruhe
kommen lässt. (Gisela Baltes)

Hier die wichtigsten Gottesdienste und 
liturgischen Feiern in der Weihnachtszeit 
auf einen Blick:

wenigen Leuten benutzt wird. Deswegen 
ist eine unnötige Investition und eine 
neue Verkehrsbarriere auf der Bundes-
straße zwischen Hirschstraße und Brauer-
straße nicht verständlich. Zudem sollten 
die Leopoldstraße und die Hirschstraße 
zwischen Kriegsstraße und Gartenstraße 
in beide Richtungen befahrbar sein, also 
keine Einbahnstraße.
Die Verkehrslösungen sollten eine Gesell-
schaft nicht spalten und kein Verkehrs-
chaos produzieren, sondern den gegen-
seitigen Respekt und die Akzeptanz aller 
Verkehrsteilnehmer berücksichtigen. Vie-
le Menschen fragen sich, wohin in den 
letzten Jahren die berühmte deutsche 
Verkehrskultur aus unserem Leben ver-
schwunden ist. 
Auszüge aus den Briefen von vor 12 Jah-
ren zum selben Thema waren damals und 
sind heute noch aktuell.
Der Bürgerverein schrieb in einem Brief 
vom 11.11.2010 an OB Fenrich Folgendes: 
„… Wenn aber gespart werden muss, 
dann sollte Geld auch nur für optimale 
Lösungen ausgegeben werden. Für Lö-
sungen wie den angestrebten Überweg 
scheint uns daher aus heutiger Sicht kein 
Raum zu sein …“ 

In einem BNN-Leserbrief im Juli 2011 hat 
Herr R. Herrmann Folgendes geschrieben: 
„Bei der Planung grobe Fehler gemacht – 
… Wie man vernehmen konnte, war die 
Polizeibehörde aus Sicherheitsgründen 
mit der Planung nicht einverstanden. Dies 
interessierte die Stadtplaner allerdings 
nicht. Fassen wir einmal die Vor- und 
Nachteile dieses Schildbürgerstreiches 
zusammen: Vorteile keine! Nachteile: Die 
einzige West-Süd-Verbindung der Stadt 
ist wieder um ein Hindernis reicher. Es 
kommt permanent zu Rückstaus, die Auf-

Quelle: Planungsamt 01/2022, Bürgerverein
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der Regel einmal pro Woche erscheint 
und bei Hans-Jörg Krieg per Mail (pfarrer.
krieg@st-nikolaus-ka.de) abonniert wer-
den kann.
Ja, nun beginnt sie wieder, die Zeit der 
Weihnachtsmärkte und Lichterketten, 
die Zeit der Wünsche und Sehnsüchte, 
die Zeit der Erwartung, der Vorfreude 
und Hoffnung.
Die Angst und Verzagtheit der Menschen 
sind groß, in Wirklichkeit beherrschen 
Ohnmacht, Unfriede, Streit, Krieg und 
Hoffnungslosigkeit die Welt.
Sind wir überhaupt bereit für SEIN Kom-
men? Bin ICH bereit für SEIN Kommen?
Beten wir in diesen Tagen umso mehr, 
dass ER kommt – ER, ein kleines, hilfloses 
Kind, das all dem Schweren der Welt nur 

Gottesdienste an Weihnachten:
• Heiligabend, 24.12.22
15:00 Uhr, St. Michael, Kinderkrippenfeier
17:00 Uhr, St. Michael, Familienchristmette
17:00 Uhr, St. Elisabeth, Christmette
22:00 Uhr, St. Cyriakus, Christmette
• Sonntag, 25.12.22
09:00 Uhr, St. Michael, Hirtenmesse
10:30 Uhr, St. Elisabeth, Hochamt
18:00 Uhr, St. Cyriakus, Weihnachtsvesper
• Montag, 26.12.22
09:30 Uhr, St. Cyriakus, Eucharistiefeier
09:30 Uhr, St. Elisabeth, Eucharistiefeier
11:00 Uhr, St. Michael, Eucharistiefeier

Gottesdienste zum Jahreswechsel:
• Samstag, 31.12.22
17:00 Uhr, St. Elisabeth, Eucharistiefeier 

zum Jahresschluss
18:00 Uhr, St. Cyriakus, Eucharistiefeier 

zum Jahresschluss
• Sonntag, 01.01.23
11:00 Uhr, St. Michael, Neujahrsgottes-

dienst

Gottesdienste Hl. Drei Könige 
mit den Sternsingern
• Freitag, 06.01.23
09:30 Uhr, St. Cyriakus, Eucharistiefeier
09:30 Uhr, St. Elisabeth, Eucharistiefeier
11:00 Uhr, St. Michael, Eucharistiefeier

Kinderkirche in St. Michael und 
Newsletter
Es findet wieder eine Kinderkirche bei den
11:00-Uhr-Gottesdiensten in St. Michael 
statt. Die Kinderkirche wird in der Regel 
im Freien stattfinden. (In den Schulferien 
ist keine Kinderkirche.)
Aktuelle Infos zu Kinderkirchen, Famili-
engottesdiensten und anderen Aktionen 
für und von Familien erhalten alle Inte-
ressierten über einen Newsletter, der in 

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
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  FENSTER

  HAUSTÜREN 

  GLASARBEITEN 

  FENSTERREPARATUR

  DENKMALPFLEGE

  EINBRUCHSCHUTZ

FENSTERBAU

�������
�������	�
����	�

����������	
�����
�
���������
��������
������������
�

����������
�������
����
�
���
���
�����
��
��������
�� �����
�
��

��!��"�
���	����
��
�
���	�#
���
��$%��
����%��
����!
���&��

�
��
�����
�



Die Südweststadt | Dezember 2022

12 | Aus den Kirchen

Zeit, alles Herzblut und für die gute Zu-
sammenarbeit. Leider werden uns durch 
das Ausscheiden von Petra Duntz auch 
Sekretariatsstunden gestrichen, sodass 
die Stelle nicht neu besetzt wird. Statt-
dessen übertragen wir alle übrig geblie-
benen Stunden an unsere andere Sekre-
tärin Cornelia Schubart. Ab 1.1.2023 wird 
die Südkreuzgemeinde auch nur noch 
ein Sekretariat in der Vorholzstraße 2 ha-
ben, dann aber mit einem zusätzlichen 
Öffnungstag. Gut, dass wir auch dieses 
Jahr wieder Advent und Weihnachten 
feiern dürfen und uns intensiv auf die Su-
che nach den Spuren Gottes in unserem 
Leben machen können: mitten in aller 
Ohnmacht und mitten in allen Fragen 
und Herausforderungen, die sich uns viel-
leicht gerade stellen. Schön ist, dass wir 
dieses Jahr wieder unbeschwerter in die 
Advents- und Weihnachtszeit gehen kön-
nen, denn die Corona-Auflagen sind im 
Moment bei der Gemeindearbeit nicht 
einschränkend. So dürfen wir Sie auch zu 
einigen besonderen Ereignissen in unse-
rer Gemeinde einladen.
Herzliche Einladung zu unserem Fami-
liengottesdienst am 1. Advent, 27.11., 
um 10.00 Uhr in der Matthäuskirche. Am 
2. Advent feiern wir Gottesdienst im Paul-
Gerhardt-Gemeindezentrum mit dem 
Chor „Cantate“ und am 4. Advent mit 
dem Chor „Zwischentöne“. Außerdem 
wird es wieder die Krippengeschichten 
geben, immer montags nach den Ad-
ventssonntagen um 18.00 Uhr in der 
Matthäuskirche. Wir freuen uns, wenn 
Sie und Ihre Kinder mit uns eine halbe 
adventliche Stunde teilen wollen, singen 
und sehen wollen, was bei der Krippe 
sich wieder verändert hat.
Die Adventszeit ist dieses Jahr auch be-
gleitet von der Fußball-WM in Katar. Aus 

eines entgegenhalten kann: seine un-
bändige LIEBE!
Möge ER unser Licht sein, das durch 
dunkle Zeiten trägt und uns hilft. 
Möge ER unser Licht sein – Leitstern, 
Kraftquelle, Ziel und Orientierung zu-
gleich!
Ja, Herr, komm! 
Ihnen allen einen gesegneten Advent, 
ein gnadenreiches Weihnachtsfest und 
ein frohes, gesundes und friedvolles Jahr 
2023!

Evangelische Südkreuz-Gemeinde

Die Matthäus-Paul-Gerhardt-
Gemeinde heißt jetzt Südkreuz-
Gemeinde und feiert das „bessere 
Fußballfest“
(vr) Das Jahr neigt sich mit schnellen 
Schritten dem Ende entgegen und wir 
schauen auf ein sehr bewegtes Jahr zu-
rück, das bei uns allen seine Spuren und 
Fragen hinterlassen hat. Auch bei uns in 
der Gemeinde ist viel in Bewegung ge-
kommen, Neues bricht auf und Abschied 
ist auch angesagt. Nach inzwischen an-
derthalb Jahren Fusion ist es uns gelun-
gen, einen neuen Namen für unsere Ge-
meinde zu bekommen. Am 13.11. auf der 
Gemeindeversammlung haben wir es of-
fiziell gemacht: Wir heißen ab jetzt evan-
gelische Südkreuz-Gemeinde. Wir freuen 
uns, dass auch der Name deutlich macht, 
dass wir immer mehr eins werden. Leider 
müssen wir nicht nur von alten Namen, 
sondern auch von liebgewonnenen Men-
schen Abschied nehmen: Unsere Sekretä-
rin Petra Duntz wird zum 1.1.2023 in den 
wohlverdienten Ruhestand gehen. Wir 
werden sie am 15.1. im Gottesdienst ver-
abschieden und sie schmerzlich vermis-
sen. An dieser Stelle danken wir für alle 
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schiedenste Gottesdienste anbieten. Alle 
Infos finden Sie auf unserer Homepage. 
Wenn es kalt wird, bitten wir Sie, sich in 
die Gottesdienste warme Kleidung mit-
zunehmen. Wir werden die Kirchen nicht 
mehr so warm heizen können, wie wir 
das gewohnt waren. Decken liegen aber 
für Sie bereit.
Herzliche Grüße aus dem Pfarramt der 
Südkreuzgemeinde!

Uta und Stephan van Rensen 
und Petra Nußbaum

Quartiersprojekt Südweststadt – 
Badischer Landesverein

Erreichbarkeit im Mitmach-Laden 
Südwest
(pr) Weiterhin stehen wir zusätzlich zu 
unseren regulären Öffnungszeiten auch 
mittwochs zwischen 13 und 15 Uhr so-
wie freitags von 10 bis 13 Uhr telefonisch 

unterschiedlichsten Gründen haben wir 
beschlossen, dass wir parallel zur WM 
unser eigenes „besseres Fußballfest“ fei-
ern wollen. Zu jedem (auch nur poten-
ziellen) Spieltermin der deutschen Natio-
nalmannschaft bieten wir ein Programm, 
bei dem Sie mit Lust die WM verpassen 
können. Wir laden zum Beispiel ein zum 
Sushi-Workshop, zu einem spanischen Gi-
tarrenkonzert, einem Vortrag über Costa 
Rica oder einem Adventsliedersingen. 
Zeitgleich zum Eröffnungsspiel der WM 
starten wir in unser „besseres Fest“ mit 
einem Gottesdienst zum Thema „Ohn-
macht“ am 20.11. um 20 Uhr im Stepha-
nienbad. 
Weitere Informationen finden Sie natür-
lich auf der Homepage.
Zu unseren Weihnachtsgottesdiensten 
laden wir Sie herzlich ein. Wir werden 
sowohl in der Matthäuskirche als auch 
im Paul-Gerhardt-Gemeindezentrum ver-

• 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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die zahlreichen Schüleraustausche nach 
Irland, Italien, Frankreich und die USA 
stattfinden. Der Kontakt zu den Part-
nerschulen wurde auch während der 
Pandemie mit Brieffreundschaften und 
virtuellen Projekten aufrechterhalten. 
Eine echte Austauschbegegnung kann 
all das jedoch nicht ersetzen. Deswegen 
war die Freude der Schüler*innen groß, 
als eine Gruppe irischer Schüler*innen 
Sonntagabend, den 18.09., am Goethe-
Gymnasium eintraf. Das Programm für 
die kommenden Tage war voll und ab-
wechslungsreich: Die Schüler*innen wur-
den im Rathaus empfangen, besichtigten 
das Karlsruher Schloss, den Zoo und den 
Turmberg in Durlach. Selbstverständlich 
durfte auch ein Ausflug nach Heidelberg 
nicht fehlen. Außerdem sollten die Gäs-
te den Schulalltag an einer deutschen 
Schule kennenlernen und begleiteten 
ihre Austauschpartner*innen im Unter-
richt. Sie besuchten auch jüngere Klassen 
und stellten sich den Fragen der Sechst-
klässler. Diese erfüllte es mit Stolz, nach 
einem Jahr Englischunterricht bereits 
auf Englisch kommunizieren zu können 
– was für ein Motivationsschub. Bereits 
zwei Wochen später fand der Gegen-
besuch der Goethe-Schüler*innen an 
der Kinsale Community School statt. Die 

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 vor Ort 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 
Südwest: 

https://meet.ffmuc.net/
Mitmach-LadenSuedwest 

Aus dem 
Goethe-Gymnasium GYMNASIUM

KARLSRUHE

(cz) Highlights im Herbst am Goethe-
Gymnasium: Irlandaustausch und Herbst-
ball. Nach langer Zwangspause können 
am Goethe-Gymnasium endlich wieder 

Empfang am Rathaus (Foto: Monika Müller-Gmelin, 
Presse- und Informationsamt der Stadt Karlsruhe)

Surfkurs mit den Austauschpartnern
(Foto: Goethe-Gymnasium)
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te. Der Herbstball war ein voller Erfolg 
und machte Schulgemeinschaft auf ein-
malige Weise erlebbar. Nach zwei Jahren 
Pandemie ist das unbezahlbar.

Aus dem Zoologischen Garten
von Dr. Clemens Becker

Eine Fülle von Tierereignissen, Verände-
rungen und Veranstaltungen gab es in 
den vergangenen Monaten im Zoolo-
gischen Stadtgarten rund um das Team 
von Zoo-Chef Prof. Dr. Reinschmidt, von 
denen hier nur einige vorgestellt werden 
können: Schon seit längerer Zeit gibt es 
im Zoo eine Baustelle zum General-Um-
bau der Afrika-Savanne. Die Zebras sind 
bereits in den fertigen Bauabschnitt vor 
der Kulisse des künstlichen Baobab ein-
gezogen. Wenn der Lebensraum im Früh-
jahr 2023 fertig ist, werden auch Giraffen 
und Antilopen gemeinsam auf der gro-
ßen Anlage unterwegs sein, die zuvor in 
vier Gehege unterteilt war. Aktuell wird 
besonders viel am Giraffenhaus gebaut, 
das eine deutliche Süd-Erweiterung im 
Stile eines Wintergartens bekommt, um 
dann den aus dem Opel-Zoo Kronberg 
zurückkehrenden Giraffen eine große 

Die Turnhalle verwandelte sich in einen Ballsaal
(Fotos: Goethe-Gymnasium)

Der Auftritt der Schülerband beim Herbstball

Schüler*innen tauchten in eine andere 
Welt ein, denn unsere irische Partnerschu-
le ist mit ca. 1.500 Schülern*innen deut-
lich größer als das Goethe-Gymnasium 
und die Klassenräume haben Meerblick. 
So überrascht es auch nicht, dass Surfen 
am benachbarten Strand einer von vielen 
Programmpunkten dieser Tage war. Be-
sichtigungen der Universitätsstadt Cork 
und des nahegelegenen Charles Fort wa-
ren weitere Highlights. Neben den vielen 
Eindrücken sind es aber vor allem die 
entstehenden Freundschaften, die einen 
Austausch so wertvoll machen. Ein wei-
teres Highlight dieses Schuljahrs war der 
erstmals stattfindende Herbstball, den 
die Klassenstufe 12 für alle Schüler*innen 
der Klassen 10 bis 12 ausrichtete. Ausge-
lassen tanzten die Schüler*innen in der 
festlich geschmückten Turnhalle, die die 
Schülerband vollends zum Toben brach-

Baustelle Savanne
(Foto: Zoo Karlsruhe)
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Auch bei den Springtamarinen ist es für 
zwei Männchen im Exotenhaus in der 
Gruppe immer schwieriger geworden, sie 
leben jetzt mit den Goldkopflöwenäff-
chen zusammen in der ehemaligen Klam-
meraffeninnenanlage. Alle drei Arten 
können jedoch auf die von Wasser umge-
bene Insel neben dem Affenhaus – eine 
hochinteressante Tiergemeinschaft.
In der begehbaren Australienanlage beim 
Giraffenhaus leben in einer Naturvoliere 
zwei hochbedrohte australische Kakadu-
Arten, die selten gezeigt werden. Die 
Rosakakadus sind in Australien fast auf 
dem gesamten Kontinent sowie auf Tas-
manien mit insgesamt drei Unterarten 
vertreten. Die Rotschwanz-Rabenkaka-
dus, auch Banks-Rabenkakadus genannt, 
sind mit fünf Unterarten in der Fauna 
Australiens präsent, wo sie in Schwär-
men leben. Ausgewachsen erreichen 
Rotschwanz-Rabenkakadus eine Körper-
länge von 60 Zentimetern. Bei den Männ-
chen ist die Grundfarbe des Gefieders 

gemeinsame Innenlauffläche bieten zu 
können.
Die ehemalige Anlage der Klammeraffen 
ist mittlerweile wieder mit Leben gefüllt. 
Drei Krallenaffen-Arten sind dort jetzt zu 
finden: Springtamarine, Goldkopflöwen-
äffchen und Lisztäffchen. Alle drei Arten 
werden auch an anderen Stellen im Zoo 
gehalten. Bei den frei in der großen Halle 
des Exotenhauses lebenden Lisztäffchen 
wurde schon vor längerer Zeit ein Tier aus 
der Gruppe „herausgemobbt“, was bei 
Krallenaffen gelegentlich vorkommt. Es 
ist nun mit einem „auswärtigen“ Partner 
in der neuen Anlage. Die hochbedrohten 
Goldkopflöwenäffchen dürfen mit Hilfe 
eines neuen Tieres aus dem Zoo Odense 
in Zukunft in Karlsruhe wieder zur Zucht 
schreiten. Drei weitere Männchen sind 
in ein rückwärtiges Gehege umgezogen. 

Springtamarin

Goldkopflöwenäffchen (alle Fotos: Zoo Karlsruhe)

Kakadu

Rabenkakadu
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leben, sticht die Kragen- oder Mähnen-
taube wegen ihres speziellen Federkleids 
besonders hervor. Ursprünglich kommt 
die Art aus vielen Ländern in Südostasien, 
ist aber trotz des relativ großen Verbrei-
tungsgebietes sehr selten und wird als 
potenziell gefährdet eingestuft. Sie ist 
sowohl durch Jagd, eingeführte Beute-
greifer, den Fang für den Tierhandel als 
auch durch Lebensraumzerstörung be-
droht. In einer großen Voliere leben ein 
paar der sehr seltenen Riesentukane aus 
Südamerika. Die beeindruckenden Vö-
gel mit ihren riesigen bunten Schnäbeln 
sind in europäischen Zoos eine Rarität, in 
Deutschland gibt es außer dem Zoo Karls-
ruhe nur drei weitere Haltungen.
Das Jungtier bei den Saruskranichen ent-
wickelt sich sehr gut – bestens betreut 
vom Elternpaar, das schon seit vielen Jah-
ren immer wieder für Nachwuchs sorgt. 

schwarz. Auf den äußeren Steuerfedern 
findet sich jedoch eine breite, leuchtend 
rote Binde mit orangefarbenem Rand-
bereich. Die Weibchen sind kleiner mit 
bräunlichem Gefieder auf der Körper-
unterseite und blassgelben Flecken an 
den Enden der Federn an Kopf, Hals und 
Flügeln. 
Im Exotenhaus können viele Tiere ganz 
direkt und ohne Absperrung erlebt wer-
den. Auch die Weißkopfsakis sind in der 
großen Halle unterwegs. Die Affen ha-
ben kaum Scheu vor dem Menschen, 
sollen aber dennoch nicht angefasst und 
auf keinen Fall gefüttert werden. Der 
richtige Speiseplan wird jeden Tag von 
den Tierpflegern zusammengestellt. Die 
Geschlechter sind bei dieser Art sehr gut 
zu unterscheiden. Die Männchen tragen 
ein schwarzes Fell, ihr Gesicht ist mit 
hellen Haaren bedeckt, woher auch der 
Name stammt. Die Weibchen haben ein 
graues Fell ohne auffällige Farben. Unter 
den vielen Vogelarten, die im Exotenhaus Saruskranich 

Weißkopfsakis (alle Fotos: Zoo Karlsruhe)

Kragentaube

Riesentukan
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das größte Wildtier Europas, war jedoch 
in der Natur ausgestorben. Das letzte 
Tier im Freiland wurde 1927 im Kauka-
sus von Jägern erschossen. Über gezielte 
Zuchtprogramme in Zoos und Tierparks 
konnte die Art jedoch erhalten und seit 
1992 auch wieder in der Natur angesie-
delt werden. Karlsruhe ist seit Jahrzehn-
ten sehr erfolgreich in der Zucht dieser 
Wildrinder. Bereits neun Wisente konn-
ten so in Auswilderungsprojekte abgege-
ben werden. Im kommenden Jahr soll ein 
weiteres Weibchen ausgewildert werden.
Die Artenschutzstiftung unseres Zoos 
entwickelt sich weiter: Weltweit werden 
Projekte in Ecuador über Kenia bis Bor-
neo unterstützt. Unser Engagement gilt 
aber auch vielen lokalen und regionalen 
Projekten. Hier wurden z. B. 20.000 €
in einige der elf Stationen des neuen 
Auenerlebnispfades beim Naturschutz-
zentrum Rappenwört investiert. Ein 
Großprojekt ist seit vielen Jahren am 
Westhang der Anden in Ecuador ange-
siedelt. Hier wurden bereits drei Grund-
stücke erworben, um Flora und Fauna 
vor Ort zu schützen. Auf ehemaligen 
Rinderweiden wurden im Laufe der Jahre 
fast 40.000 Bäume gepflanzt. Möglich ist 
dies durch private Spenden und durch 
die Einnahmen aus dem freiwilligen Ar-
tenschutz-Euro, den die meisten Zoogäste
beim Kauf ihrer Karten bezahlen. 
Und nun kommt Weihnachten immer nä-
her, wo viele Menschen nach Geschenk-

Die Küken dieser größten Kranichart 
wachsen schnell und werden bereits mit 
neun bis zehn Wochen selbstständig. Ihre 
Geschlechtsreife erreichen sie allerdings 
erst mit drei bis vier Jahren. Bereits sei-
nen dritten Geburtstag konnte kürzlich 
das junge männliche Flusspferd begehen. 
Es ist der bei vielen Zoobesuchern be-
kannte „Halloween“, der am Halloween-
Tag 2019 geboren wurde. Als Neuzu-
gänge konnten wir – nach dem Verlust 
vieler Pelikane während der Vogelgrippe 
im Frühjahr – zwei Rosapelikane aus dem 
Luisenpark Mannheim willkommen hei-
ßen, die dort als Handaufzuchten groß 
geworden sind. Da sie sich erst einge-
wöhnen müssen, sind die beiden vorerst 
neben dem Bienenhaus am Ludwigsee 
untergebracht. Später sollen sie dann 
mit den anderen Pelikanen zusammen-
geführt werden. Die Vögel haben aktu-
ell noch ihr Jugendgefieder, erst deutlich 
später bekommen sie ihre namensgeben-
de Farbe.
Bei den Wisenten im Tierpark Oberwald 
hat es wieder Nachwuchs gegeben. Das 
kleine Weibchen trinkt schon gut bei sei-
ner Mutter und entfernt sich kaum von 
ihr. Es ist mit den anderen Wisenten, drei 
männlichen und sechs weiblichen Tieren, 
auf der großen Naturanlage der Zoo-
Dependance zusammen. Der Wisent ist 

Flusspferd Halloween

Naturerlebnispfad
(alle Fotos: Zoo Karlsruhe)
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Nähere Details sind der Homepage der 
Stiftung (www.artenschutzstiftung.de) 
zu entnehmen, wo alle einzelnen Projek-
te vorgestellt werden. Spenden können 
für alle Projekte auf das Konto der Ar-
tenschutzstiftung bei der Volksbank pur 
überwiesen werden, besonders für die 
Projekte in Ecuador, Kenia und Borneo. 
Die IBAN-Nummer bei der Volksbank pur 
lautet DE07 6619 000 000 2121 21 (BIC: 
GENODE61KA1). 

Kinder- und
Jugendhaus Südwest

Südendstr. 51 a, 76135 Karlsruhe
Tel.: 0721/35454978, 
kjh-suedwest@stja.de; www.stja.de
Halloween Party 2022 im Kinder- 
und Jugendhaus Südwest
(kjh) Endlich! Drei Jahre haben wir als 
Team darauf gewartet, wieder eine 
Party mit unseren Gästen im KJH Süd-
west zu veranstalten. Am Samstag, den 
29.10.22, war es endlich soweit: Unsere 
diesjährige Halloween-Party fand statt. 
Das Haus war schön schaurig dekoriert, 
eine gruselige Verpflegung vorbereitet 
und für Unterhaltung mit Partyspielen 
und einem Kostüm-Wettbewerb gesorgt. 
Ab 18 Uhr durften alle unsere Gäste 
(ab der 1. Klasse) ins Haus, Eltern muss-
ten draußen bleiben. Über hundert 
Besucher*innen, verkleidet als Hexen, 
Werwölfe, Dämonen oder Untote, tanz-
ten, aßen und hatten Spaß. 
Um 20.45 Uhr konnten endlich auch die 
Eltern ins Haus, um ihre Kinder wieder 
davon zu überzeugen, dass die Party jetzt 
vorbei ist und es nach Hause geht. Nicht 
immer ganz einfach! Wir freuen uns 
riesig auf die nächste Veranstaltung im 

ideen suchen. Unsere Projekte benötigen 
weiterhin Ihre Unterstützung, gerade in 
diesen schwierigen Zeiten der Energie-
krise und des Sparens. Sie können Freun-
den, Verwandten oder Enkelkindern ein 
ganz besonderes Geschenk zu Weihnach-
ten machen: mit einer Spendenurkunde, 
in die ein Name Ihrer Wahl eingedruckt 
werden kann, z. B. die Namen Ihrer Lie-
ben, die Sie beschenken möchten. Für 
unser Projekt in Ecuador beträgt die 
Spendensumme 20 € für einen Baum, 
der dort neu gepflanzt wird, oder 20 €
für 20 Quadratmeter Regenwald, den die 
Stiftung neu erwerben möchte. In Kenia 
sichern Sie mit 20 € 400 Quadratmeter 
oder mit 50 € sogar 1.000 Quadratme-
ter Savanne als Lebensraum für wilde 
Tiere und zum Lebensunterhalt für die 
Massai-Bevölkerung im Genossenschafts-
Gebiet, die wir den Massai-Familien als 
Landpacht bezahlen. Entsprechende Ur-
kunden stellen wir gerne für Sie aus, in 
Bronze ab 20 €, in Silber ab 200 € und in 
Gold ab 1.000 €. 

Urkunde
(Foto: Zoo Karlsruhe)



Bücherecke

Karlsruhe im aktuellen Blick
(pr) Endlich wieder ein aktueller Bildband 
über Karlsruhe! Der bekannte Fotograf Gus-
tavo Alabiso und sein Kollege Jens Steffen 
Galster haben sich aufgemacht, die Fächer-
stadt von Neuem zu erkunden. Das Ergeb-
nis ist ein Band, der von einer sich ständig 
wandelnden Stadt kündet. So manches wie 
die Kombilösung und die Schlosslichtspiele 
sind jetzt hinzugekommen. Neue Stadtvier-
tel sind entstanden, alte Viertel wurden 
renoviert und erstrahlen in neuem Glanz. 
Eingefangen sind auch die Vitalität und Le-
benslust einer Großstadt im Klimawandel. 
Die warmen Abende werden häufiger, die 
Lust am Draußensein nimmt stetig zu. 
Alabiso und Galster arbeiten sich mit ihren 
Bildern durch die Stadt. Auf einer Doppel-
seite wird häufig ein Stadtteil oder Natur-
schwerpunkt gezeigt. Mal in großformati-
gen Bildern oder in kleinen Miniaturen, die 
das genaue Hinschauen lohnen. Die beiden 
Fotografen und Bildkünstler kennen ihre 
Stadt. Arbeitsteilig hat Gustavo Alabiso 
hier die Bilder aus dem Lebensalltag über-
nommen. Die klaren Strukturen der Archi-
tektur bilden dagegen den Schwerpunkt 
von Jens Steffen Galster. Umrahmt wird das 
Buch von einem einführenden Text von Jo-
hannes Hucke. Er porträtiert Karlsruhe als 
eine moderne, überschaubare und weltof-
fene Stadt, die einem gefühlten Süden im-
mer näher rückt. – „Karlsruhe ist Süden“! 
Des Theaters als Stilmittel bedient er sich, 
um zusätzlich in fünf Akten einen unter-
haltsamen historischen Überblick über die 
Stadtgeschichte zu vermitteln. Als Weih-
nachtsgeschenk unbedingt geeignet!
Gustavo Alabiso & Jens Steffen Galster: 
Karlsruhe, Lindemanns Bibliothek, 
Karlsruhe 2022, 208 Seiten, 39,80 Euro. 

Kinder- und Jugendhaus Südwest. Wahr-
scheinlich wird das unsere Faschingsparty 
2023.

Hollywood goes Karlsruhe
(kjh) Soweit ist es noch nicht ganz, aber 
ein Anfang ist gemacht. Das Kinder- und 
Jugendhaus Südwest hat an einer Aus-
schreibung des Landesverbandes Kinder- 
und Jugendfilm Berlin e. V. teilgenommen 
(https://klappeauf.org/ausschreibung/) 
und den Zuschlag bekommen. 
Andrey, Mia, Emil, Katharina, Shiva und 
Yusuf haben sich in ihrem Kurzfilm dem 
Thema „#cybermobbing“ gewidmet. 
Angeleitet durch die Drehbuchauto-
rin und Regisseurin Isabelle Caps ist ein 
Kurzfilm gedreht worden. Eine tolle Er-
fahrung! Mit dem Projektbudget, dass 
die kijufi zur Verfügung stellt, werden 
die Projektteilnehmer*innen versuchen, 
den Kurzfilm im Vorprogramm eines der 
Karlsruher Kinos zu zeigen. Erste Anfra-
gen dazu sind bereits gestellt worden. 
Darüber hinaus wird der Film auf der 
YouTube-Seite der kijufi zu finden sein 
(https://www.youtube.com/c/kijufi).
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Das Drehteam in Aktion (Foto: kjh)



Sternbergstraße 10
76131 Karlsruhe
Tel.  0721 - 783 16 888
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Im Herzen der Innenstadt verzaubert der Christkind-
lesmarkt dieses Jahr wieder auf dem Markt- und Fried-
richsplatz. Flanieren Sie vorbei an rund 90 liebevoll 
dekorierten Giebelhäuschen mit auserlesenem Kunst-
handwerk oder gönnen Sie sich einen zauberhaften 
Blick von oben aus dem 40 Meter hohen Riesenrad. 
Genießen Sie die gemütliche Atmosphäre, wenn Sie 
durch die gewundenen Gassen auf dem Friedrichsplatz 
gehen oder verweilen Sie bei „Karls-Ruhe-Plätzle“, den 
überdachten Sitzgelegenheiten an der Erbprinzenstra-
ße. An der Bühne auf dem Marktplatz sorgt das bunte 

Rahmenprogramm für die 
ganze Familie mit Chören 
und Musikvereinen aus der 
Umgebung für vorweih-
nachtliche Stimmung in 
den Abendstunden. Erleben 
Sie täglich um 17 Uhr und 
um 19.30 Uhr die beiden 
Shows des „Fliegenden 
Weihnachtsmanns“ mit 
seinem Rentierschlitten, 
wenn er erstmals über den 
Marktplatz fliegt und da-
mit nicht nur Kinderaugen 
zum Leuchten bringt. Der 

„Fliegende Weihnachtsmann“ wird präsentiert vom 
Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) und msg systems ag 
und gefördert vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR).
Öffnungszeiten:
24. November bis 23. Dezember 2022; 
täglich 11 bis 21 Uhr
Weitere Informationen:
Stadt Karlsruhe, Marktamt, www.karlsruhe-erleben.de 
oder www.karlsruhe.de/maerkte, 
Telefon +49 721 133-7211, E-Mail: ma@karlsruhe.de

Karlsruher
Christkindlesmarkt
24.11. bis 23.12.
Marktplatz | Friedrichsplatz

Stadt Karlsruhe 
Marktamt
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Können Hörgeräte männlich sein? Und brauchenKönnen Hörgeräte männlich sein? Und brauchen
Frauen deshalb besondere Hörgeräte?Frauen deshalb besondere Hörgeräte? Ja, dennJa, denn
viele Funktionen von Hörgeräten wurden auf derviele Funktionen von Hörgeräten wurden auf der
Basis von Messwerten des männlichen Gehörs entBasis von Messwerten des männlichen Gehörs ent--
wickelt. Nur wenige Geräte sind daher für Frauenwickelt. Nur wenige Geräte sind daher für Frauen
wirklich gut geeignet.wirklich gut geeignet. monamona&&lisalisa bietet deshalbbietet deshalb
eine spezielle Auswahl von Hörgeräten an, die daseine spezielle Auswahl von Hörgeräten an, die das
weibliche Gehör am besten unterstützen können.

Mit den optimal angepassten Hörsystemen von 
mona&lisa erleben Frauen, wie sich ihr Hören 
ganz behutsam und spürbar verbessert – und 
sie auch in unruhiger Umgebung wieder gut 
verstehen und entspannt mitreden können. 

Gehöranalyse
Gehörtraining
Hörgeräte

Adlerstraße 27A
Am Lidellplatz
76133 Karlsruhe
karlsruhe@
monalisa-hoeren.de
www.monalisa-hoeren.de

Jetzt
Termin 

vereinbaren

Telefon: 

0721-35467626

Die weibliche Hörgeräte-Akustik

weil Frauen besondere 
Hörgeräte brauchen

...
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