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Für die gute Sache

Die „Blaue Tonne“ bleibt unbeliebt

Hotel „Blauer Reiter“ / „Freunde helfen“

Ergebnis der Bürgerbefragung ist deutlich
„Blaue Tonne“. In Karlsruhe
sollen ab kommendem Jahr
Papierabfälle separat eingesammelt werden.

Engagement für die gute Sache.

FOTO: GUSTAI/DURLACHER.DE

Dazu soll es neben den bestehenden Möglichkeiten über Vereinssammlungen und Wertstoffstationen zusätzlich eine städtische
Papiertonne („Blaue Tonne“) geben, eine Erfassung von Altpapier über die Wertstofftonne wird
es dann nicht mehr geben.
Stand heute, so eine Sortieranalyse, beträgt der AltpapierAnteil rund 50 Prozent in der
Wertstofftonne. Der Gemeinderat hat der Vorlage des Amts für
Abfallwirtschaft (AfA) mehrheitlich zugestimmt – allerdings unter ganz anderen Voraussetzungen. Das Ergebnis der AfA-Befragung (Warum eigentlich erst
nach dem Beschluss?) zeigt ein
deutliches Bild: Nahezu 80 Prozent der Antwortenden (40.000
Grundstückseigentümer
und
Hausverwaltungen wurden befragt, Rücklaufquote: über 58
Prozent) wollen den zweiwöchi-

vorschlagen, dadurch dürfte
dann auch die Summe der „Einsparungen“ deutlich niedriger
ausfallen als in der ursprünglichen Version!
Von den Rückmeldungen
möchte auch jeder zweite Grundstückseigentümer zudem eine
Befreiung von der Papiertonne
beantragen. Entweder weil er
sein Altpapier den sammelnden
Vereinen und Institutionen zur
Verfügung stellen oder über die
Wertstoffstationen
entsorgen
möchte. Eine Aussage, die auch
zu weniger „Einnahmen“ für die
Stadt führen dürfte. Die Option
einer Entsorgung durch ein privates Unternehmen (wie teilweise
bisher) wurde übrigens nicht abgefragt!
Am Anfang des Diskussion
stand zudem zu befürchten, dass
Vereinssammlungen schlicht und
einfach „über Bord fallen“, denn
diese wurden äußerst „stiefmütterlich“ behandelt. Kein Wunder,
dass sich in der Bevölkerung
massiver Widerstand regte.
Durch das Engagement der Ver-

eine können mittels dieser Einnahmequelle immerhin ehrenamtliche Projekte finanziert werden. Jetzt heißt es: „Dieses Ergebnis wurde vom AfA erwartet“
[sic!], es entspräche den Bestrebungen der Stadt, gemeinnützige
Sammlungen als festen Bestandteil der Papiersammlung weiterhin zu verankern. Mit über 20
Vereinen und Institutionen, die
für ihre Jugendarbeit Papier sammeln, habe das Amt inzwischen
entsprechende Vereinbarungen
unterzeichnet.
„Der Beschluss zur Einführung
der Papiertonne ist rechtskonform“, betont die Stadt fast
schon gebetsmühlenartig, was
aber den Landkreis nicht davon
abhält, es anders zu sehen und es
zunächst einmal bei der bestehenden Regelung zu belassen –
bis eine endgültige Klärung auf
höherer Ebene erfolgt. In Karlsruhe befasst sich mit dem Ergebnis
der Befragung – und den Auswirkungen – der Gemeinderat in der
Sitzung am 21. Oktober. (jow) Infos: www.karlsruhe.de/abfall

Kurz notiert
Ausgezeichnet. Das Karlsruher
Institut für Technologie (KIT)
konnte sich kürzlich über drei
erste Plätze und einen zweiten
Platz beim Hochschulranking der
WirtschaftsWoche freuen. Zu
diesem hervorragenden Ergebnis
erreichten KIT-Präsident Professor Dr Holger Hanselka auch die
Glückwünsche von OB Dr. Frank
Mentrup: „Als einzige Universität
Deutschlands wurde „unser„ KIT
mit gleich drei ersten Plätzen
ausgezeichnet.“

Geschnappt. Eine gute Nase bewiesen Polizeibeamte vergangemit Blick auf die Entwicklung des
mehrfach ausgezeichneten Hone Woche als sie in der Nacht
zum Freitag gegen 3.50 Uhr Ecke
tels, das übrigens an diesem
Willy-Andreas-Allee und AdenauAbend in Sachen Tagungshotel
erring einen in Rumänien zugeerneut eine Auszeichnung erlassenen Kleinlaster kontrollierhielt: „Triple-Sieger“, drei „Siege“
ten. Im Laderaum fanden sich
in Folge bei der Wahl zum besten
Werkzeug und Elektrogeräte, insTagungshotel
Deutschlands!
gesamt rund neunzig Gegenstän„Das geht nur mit einem guten
de des täglichen Gebrauchs.
Team und durch Engagement“,
Altpapiersammlung FOTO: JOW
so Marcus Fränkle, der einen
Jubiläum. Unterhaltsame WisBlick in die Zukunft wagte: Gegen Abholrhythmus (statt 4 Wosenschaft zum Staunen, Mitmaplant ist, das Dach des Hotels
chen wie im Antrag) der Wertchen und Ausprobieren: Zum
aufzustocken.
Freuen durfte sich unter der
stofftonne beibehalten. Das AfA
Stadtjubiläum 2015 gibt’s eine
Überschrift „Der Blaue Reiter
wird dies nun dem Gemeinderat
Neuauflage des Karlsruher Wissenschaftsfestivals Effekte. Vom
meets friends“ auch der regional
27. Juni bis 2. Juli 2015 begeisverankerte Verein „Freunde heltern Hochschulen und Forfen“, für die so 3.620 Euro zuschungseinrichtungen mit spansammenkamen, „für Menschen
in Not“, wie Vorstand Thomas
nenden Formaten rund um WisAls Thema im Gemeinderat geht’s auch um die Pflege / Fortsetzung
senschaft und Kommunikation.
Wagner unterstrich. (jow) Infos:
Naturschutz. Von wegen, jeder
www.freunde-helfen-ev.de
Einhalt zu bieten. Dabei geht’s Infos: www.ka300.de
Bürger kümmert sich um das
auch um die Fragen, wie die Stadt
Areal: Der Alltag sieht leider oft
die weitere Pflege des alten Flug- Autoknacker unterwegs. In
anders aus, obwohl Verstöße geplatzes nach Auslaufen des Ver- den vergangenen Wochen kam
gen diese Bestimmungen mit
trages mit Herrn Weber plane, es zu einer deutlichen Steigerung
Bußgeldern geahndet werden
welche Kosten derzeit pro Jahr in Sachen Aufbrüche von Fahrfür die Pflege erforderlich sind, zeugen. In den meisten Fällen
Senioren-Zentrum Pfinztal: 20 Jahre können, weil sie die Tier- und
Pflanzenwelt im Schutzgebiet bewie teuer eine neu zu organisieeinträchtigen. Daher begehen
rende Pflege werde und in welauch Haupt- und ehrenamtliche
chem Umfang Vandalismus ein
FOTO: ARCHIV/JOW Problem sei. Biotoptypen des
Kontrolleure das Gelände regel- Naturschutz ist angesagt: alter Flugplatz
mäßig.
Heide- und Extensivgrünlands:
Im Februar gab es zum Beispiel das Naturschutzgebiet zu schüt- will“, so eine Anfrage der SPD- Schutzwürdig am Alten Flugplatz
wieder einen „Vor Ort Termin“, zen und sauber zu halten. Doch Fraktion, schließlich sei die öko- sind insbesondere die großfläSenioren. In Berghausen eröff- delebens sind.
bei dem Ehrenamtliche und städ- das langt scheinbar nicht – denn logische Funktion des Gebietes chigen Vorkommen von Magernete am 1. Oktober 1994 das
Dafür wollen sich alle Mitarbei- tische Mitarbeiter unter anderem jetzt wird die Pflege des Alten herausragend. Eine schonende und Sandrasen, was in dieser
„Senioren-Zentrum Haus Edel- ter und Heinrich Legleitner, Trauben-, Kirsch- und Brombeer- Flugplatzes Thema im Karlsruher und naturnahe Pflege müsse des- Größe nur noch sehr selten zu
berg“ seine Pforten. Inzwischen Hausleitung des Senioren-Zen- pflanzen entfernt, Müll gesam- Gemeinderat. „Wir wollen wis- halb sichergestellt werden, so finden ist. (jow) Infos: www.alterhat sich das Senioren-Zentrum in trums Haus Edelberg Pfinztal, bei melt und hölzerne Wegbegren- sen, wie die Stadtverwaltung den Stadtrat Michael Zeh – auch um flugplatz-karlsruhe.de
der Stadt und der Umgebung als allen Beteiligten mit einem Fest zungen erneuert haben. Ziel ist, Alten Flugplatz künftig pflegen Vandalismus und Vermüllung
wurden die Seitenscheiben einfeste Institution etabliert, feiert am Sonntag, 20. Juli, von 14 bis
geschlagen und innerhalb kürnun sein 20-jähriges Jubiläum.
17 Uhr bedanken. Besucher er- Genuss. „Leinen Los“ heißt es
das Basisgerät ist nur noch rund zester Zeit Gegenstände wie
Kurz notiert
Viele, angefangen von den wartet ein unterhaltsames Rah- am Freitag, 1. August, um 19 Uhr
10x15 Zentimeter groß. Infos: Handtaschen, Geldbeutel, BarOrts- und Teilgemeindeverwal- menprogramm mit Festgottes- im Rheinhafen Karlsruhe, wenn
www.drk-karlsruhe.de
geld, Mobilfunktelefone, Notetungen, ehrenamtlichen Mitar- dienst,
Weißwurstfrühstück, die „MS Karlsruhe“ zur RiverWirtschaftsminister Nils Schmid.
books, Tablet-PCs und hochwerbeitern, Vereinen, Institutionen, „Fröhlich’sches
Männerquar- boat-Party auf dem Rhein ablegt. Innovativ. Die Messe Gründer- Infos: www.gruenderzeit-bw.de
Fitness. „In Schwung“ ist ein re- tige Kameras entwendet. Für die
Ärzte und Krankenhäuser, den tett“, „Sonnyboys“, Festakt, Füh- Wein, Erlebnis und Kulinarik ste- zeit Baden-Württemberg hat vor Hilfe. Vor 30 Jahren, im Juli gelmäßiges Bewegungs-Angebot Kriminellen, meist mobile Bansozialen Diensten bis hin zu den rungen. (ps)
hen im Mittelpunkt des alle zwei einer Woche einen Tag lang alles 1984, wurde das erste DRK- in der Stadt, bei der es um die Fit- den, war es in diesen Fällen unerAngehörigen der Bewohner, arInfos: Am Sonntag, 20. Juli, ab Jahre stattfindenden Genussrei- rund ums Thema Gründungen ge- Hausnotrufsystem in Karlsruhe ness auch im Alter geht, übrigens heblich, ob die Wertsachen verbeiten aktiv daran mit, dass das 14 Uhr, „Haus Edelberg Senioren- gens des Weinparadies Ortenau boten. Dabei präsentierten über angeschlossen. Ein Meilenstein auch für Diabetiker. „Freunde deckt oder offen im Fahrzeug abSenioren-Zentrum, dessen Be- Zentrum“, Im Akazienwäldchen 2 – natürlich mit Weinen aus der 190 Aussteller, ob Jungunterneh- und auch ein Segen für alle Men- treffen, Fit bleiben, Spaß haben“ gelegt waren. Neben dem Verlust
wohner und Mitarbeiter längst in
Pfinztal-Berghausen, Ortenau, die auf dem Schiff kor- men oder ausgewählte Institutio- schen, die im Alter so lange als lautet die Überschrift zu den je- der Wertgegenstände ist deutlifester Bestandteil des Gemein- www.haus-edelberg.de
respondieren mit der Sternekü- nen, aus dem Land unter dem möglich sicher zu Hause leben weils angepassten Kursen, die in cher Sachschaden zu beklagen.
che von drei Sterneküchenchefs Motto „nachhaltige neue Ge- möchten. Zum heutigen Zeit- Sportvereinen stattfinden, so Infos/Tipps: In diesem Zusamaus der Region, Marius Fallert schäftsideen, die Arbeitsplätze punkt betreut das Rote Kreuz üb- zum Beispiel dienstags von 16 menhang rät die Polizei nochmals
von der „Talmühle“ in Sasbach- schaffen“ Innovatives. „Auf der rigens 2.350 Hausnotrufteilneh- bis 17 Uhr in der PSK Halle, mitt- nachdrücklich, keinerlei Wertgewalden, Otto Fehrenbacher vom Gründerzeit werden alle Möglich- mer im Stadt und Landkreis. Was wochs von 18 bis 19 Uhr im SSC genstände – auch nicht versteckt
„Adler“ in Lahr und Bernd Werner keiten rund ums Thema Gründun- sich mit den Jahren geändert hat, Zentrum oder freitags 18 bis 19 – im Fahrzeug zurückzulassen
von „Schloss Eberstein“ in gen thematisiert, kreative Köpfe ist sichtbar die Größe der techni- Uhr in der Gartenschule. Infos und damit Gelegenheiten für die
An der „Merkur Akademie“
Gernsbach. Infos/Karten: www- zum Austausch zusammenge- schen Gerätschaften. Der heuti- 0721 3504085, (auch wenn die Ganoven zu schaffen. Wer Verten“, erklärt er. Und aus seinem weinparadies-ortenau.de
bracht“, freute sich Finanz- und ge Funksender ist auf den ersten Internetadresse etwas umständ- dächtiges beobachtet, sollte
Schaffen und das der anderen
Blick kaum noch von einer Arm- lich ist): www.karlsruhe.de/ schnell die Polizei unter „110“ anbanduhr zu unterscheiden und b3/gesundheit/inschwung.de
jungen Künstler auch aus den berufen!
ruflichen Gymnasien der M.A.I.
entstehen farbenprächtige, ausdrucksstarke Bilder und dreidi- Bellheimer Brauereifest am 19. und 20.7.
mensionale Werke: Beispielsweise ein großer, bunter Pilz auf Ba- Bellheim. Zum traditionellen Gleich nach dem großen Feuersis von Watte, ein Baum aus Bier- Bellheimer Brauereifest trifft werk dürfen sich die Besucher
„Hanne-Landgraf-Stiftung“ beim „Autohaus Zschernitz“
deckeln, Blumen aus Papier und man sich am Wochenende, 19. auf eine Zugabe von „Jukebox HeKinderarmut in Karlsruhe setzen!
Strohhalmen oder ein Meer mit und 20. Juli, zum Feiern und Ge- roes“ freuen.
Zum 100. Geburtsjahr der KarlsBooten vor einer Sonne aus Pa- nießen. Live-Bands der ExtraUnd am Sonntag geht es ab 11
pier und in Ligurien gesammelten klasse sorgen für prächtige Stim- Uhr nahtlos weiter auf dem
ruher Sozialpolitikerin und AWOKreative Kunstwerke
Mitbegründerin Hanne Landgraf
Steinen. „Was wir jeweils gestal- mung, frisches Bellheimer Bier Brauereihof. Ab 11.30 Uhr wird
entstehen in der „3D-AG“
engagieren sich viele zusammen
ten, stimmen wir demokratisch und Pfälzer Gerichte für den da- die „Ingrid Schwarz Band“ abder „Merkur Akademie
mit dem Karlsruher OB Dr. Frank
ab“, so Lukas. Die anleitende zugehörigen Genuss.
wechseln mit der Akustik-Bank
International“.
FOTO: PS Fachkraft Marcella Bastian freut
Mentrup, Schirmherr der StifDer Startschuss fällt am „Esprit“ von Dixi und Jazz über
sich, dass die Kinder beim künst- Samstag um 17 Uhr mit „Jukebox Schlager und internationalen
tung, für die gute Sache. Am
Ausbildung. Kunst mit Papptel- lerischen Tun ruhig werden und Heroes feat 80 Grad“, die auf den Party-Hits die Besucher begeisSamstag verwandelte sich das
lern, Q-Tips, Strohhalmen, Kos- sich auf ihre Feinarbeiten fokus- Abend einstimmen werden. An- tern. Für das Highlight am Sonngesamte Areal des „Autohauses
metikwatte, Tannenzapfen oder sieren: „Die Kinder entwickeln ih- schließend wird die „QUEEN-RE- tag wird „Marc Marshall“ sorgen.
Zschernitz“, Am Mühlburger
ligurischen Steinen? Wie passt re Feinmotorik und natürliche VIVAL BAND“ aufspielen. Daran Unter dem Motto „Klassik trifft
Bahnhof 10, in ein großes Kinderdas denn zusammen? „Richtig Kreativität. Auch trainieren sie ih- anknüpfend gibt es die „echten“ Pop“ wird den Besuchern wieder
Spaß-Paradies – unter dem Motgut“, erwidert Lukas aus der Stu- re Konzentrationsfähigkeit.“ (ps) 80er mit Hits von Simple Minds, „Musik der besonderen Art“ geto „Fun & Sun“. Ein buntes, Unfe 5 der „Comenius GanztagsInfos: Beratungs- und Aufnah- David Bowie, Phil Collins, Duran boten. Für eine Abwechslung der
terhaltungs- und Mitmachprorealschule“ in der „Merkur Aka- megespräche für die „Comenius Duran und viele mehr. Direkt im ganz anderen Art sorgen die angramm für Kinder und Jugendlidemie International“. Lukas geht Ganztagsrealschule“ sowie die Anschluss an dieses musikali- gebotenen Brauereiführungen
che lud ein zum Spielen, Entdejeden Dienstagnachmittag für ei- beruflichen Gymnasien ab Klasse sche Feuerwerk gilt auch am zwischen 11 und 14 Uhr. Am
cken, Toben, Klettern, Tanzen,
ne Stunde in die „3 Dimensional 8 können unter 0721 1303-0 ver- Bellheimer Nachthimmel: Feuer Sonntag können sich auch die
Basteln – eben zum Ausgelassen- Angebote und Musik. FOTOS: JOG
Kreativ Werkstatt“. „Da kann ich einbart werden. Quereinstiege frei! Traditionell lassen die Bell- Kinder auf ein abwechslungsrei- Gute Sache. Unterstützer der sein. (ps) Infos: Alle Einnahmen
kreativ mit Materialien aus dem sind möglich, www.comenius- heimer Pyrotechniker gegen 23 ches Programm freuen. (ps)
„Hanne-Landgraf-Stiftung“ wer- des Kinder-Sommerfestes kom- zugute, www.hanne-landgraf-stif
Haushalt oder der Natur arbei- rs.de, www.merkur-akademie.de Uhr wieder die Funken sprühen.
Infos: Eintritt frei
den – und so ein Zeichen gegen men der Hanne-Landgraf-Stiftung tung.de

Engagement. „Ob Cocktail von
Redmoon und Wassermelone mit
Wildwasserscampi“,
„Waguye
Beef auf Pastaperlen mit mediterranem Gemüse“ oder großes
Dessert-Buffet: Die Gäste erlebten beim Sommerfest des Durlacher Hotels „Blauer Reiter“ am
Freitag einen kulinarischen Ritt
von Sternekoch Rolf Straubinger
durch die Hotellandschaft.
Auch durch die Partner, unter
anderem „Ice Fuzzy“, „Vogel
Hausbräu Durlach“, „Flying Barman“, „Kunzmann Events“ und
„Miersch Media“, war es ein Engagement zugunsten der guten
Sache. 2001 ging das Hotel mit
39 Zimmern an den Start, 2007
wurde erweitert, 2009 kam das
„Kunstwerk“ hinzu, 2011 der
„Kubus“. „Ein Erfolg über Generationen hinweg“, freuen sich
Wolfgang und Marcus Fränkle,

Was tut sich denn jetzt am Alten Flugplatz?

„Haus Edelberg“ feiert

Künsterisches Schaffen

Einzigartige Atmosphäre

Kinderfest für die gute Sache

kag_hp04_haupt.04

