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Das Wort des Vorstands

Das Wort des Vorstands

Sehr geehrte Bewohner der Innenstadt 
West, sehr geehrte Mitglieder, 
Sie halten erstmals die neue Ausführung un-
serer Bürgerzeitung in nun farbiger Ausfüh-
rung, neuerdings Outfi t genannt, in Händen, 
nachdem wir uns vertraglich über die Ar-
beitsgemeinschaft Karlsruher Bürgervereine 
(AKB) der Druckerei Stober in Eggenstein an-
schlossen, die seit Januar 2004 die Hefte fast 
aller Bürgervereine in gleicher Art herstellt. 
Weiterhin sind wir jedoch auf unsere Inseren-
ten angewiesen, da ab 2005 unsere Bürger-
zeitung wieder sechsmal im Jahr erscheinen 
soll – wie ehemals. 
Die Arbeit des Vorstands steht seit April ganz 
im Zeichen der Sanierung Innenstadt West. 
Mehrere Sitzungen fanden bisher zusammen 
mit der Stadtverwaltung unter dem Titel 

 Die Stadtmitte
Bürgerheft des 

Bürgerverein Stadtmitte e.V.
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Stadtteilbesichtigung mit Herrn EBM König, Herrn Fricke, 
Stadtplaner vom Büro PLANzeit und Frau Koschwitz, Sozi-
ologin vom Büro ORTSNETZ. 
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Das Wort des Vorstands

Stadtentwicklung - Sanierungsgebiet „Die So-
ziale Stadt“ Innenstadt West und zusammen 
mit dem Netzwerkbüro Innenstadt West, Le-
opoldstraße 8 statt. Hier werden Fragen der 
Bürger bei den Öffnungszeiten dienstags von 
14.00 -17.00 Uhr, mittwochs und donnerstags 
von 14.00 - 20.00 Uhr beantwortet. 

Am 17. Juli fand im Schulhof der Leopold-
schule das 1. Stadtteilfest der Innenstadt 

West statt. Die Arbeiterwohlfahrt vereinigte 
sich zu diesem Anlass mit der Leitung der Le-
opldschule und dem Bürgerverein Stadtmitte. 
Das gelungene Fest mit Bewirtung der AWO, 
Vorführungen der Schülerinnen und Schüler 
der Leopoldschule und einem Informations-
stand des Bürgervereins ließen den Wunsch 
aufkommen, dieses Stadtteilfest ebenfalls im 
Jahr 2005 zu wiederholen. So wurde es auch 
beschlossen. 

Am 24. Juni 
wurde der Netz-
werkladen in der 
Leopoldstraße 8 
eröffnet. Herr BM 
Denecken und 
Herr Voss, 1. Kreis-
Vorsitzender von 
der Arbeiterwohl-
fahrt, hielten die 
Ansprachen bei 
Anwesenheit von 

Stadtteilbesichtigung mit unseren Vorstandsmitgliedern 
Apell und Zaiser. 

Teilnehmer am Stadtteilspaziergang

Stadtteilbesichtigung mit der SPD, dabei Gemeinderäte 
Zeh und Müllerschön. 

Stadtteilfest mit Ansprache von 
BM Harald Denecken. 

Vorführung „Der kleine Muck“ von Schülern der Leopold-
schule, in Szene gesetzt durch Lehrerin Frau Haecke.

Informationsstand des Bürgervereins mit Vorstandsmit-
gliedern Monika Heinze und Dorothee Lüttich. 
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In eigener Sache

Wir geben Ihrer Zukunft 
ein Zuhause.
LBS, Sparkasse und Landesbank:
Unternehmen der  Finanzgruppe. w

w
w.

LB
S-

BW
.de

LBS-Beratungsstelle
Bezirksleiter Michael Rainer, 9 13 26-22
Bezirksleiter Heinz-Jürgen Pohl, 9 13 26-16
Kaiserstraße 158, 76133 Karlsruhe
Fax 07 21/9 13 26-20

Nutzen Sie unseren Immobilien-Service!

mehreren Gästen, u.a. Damen und Herren 
der Lenkungsgruppe und des Bürgervereins 
Stadtmitte. 

In der Hoffnung, 
dass Sie an der neu-
en Ausführung un-
serer Bürgerzeitung 
Freude haben, 

Ihr Horst F .Pampel 
(1. Vorsitzender) 

BM Denecken mit Mitgliedern derAWO und der Lenkungs-
gruppe

Lenkungsgruppensitzung mit Rektorin der Leopoldschule 
Frau Vogt, Frau Dr. Wiegelmann, Herrn Stieglbauer und 
Herrn Ringer von der Stadtverwaltung. 

1. Kreisvorsitzender der 
AWO, Herr Voss.

In eigener Sache

Wieder können wir neue Mitglieder 
begrüßen: 

Frau Sabine Fey 
Herr Bernd Bernau 

Herr Thilo John 
Der Bürgerverein bedankt sich bei den neuen 
Mitgliedern sehr herzlich für das Vertrauen 
und damit für die weitere Ermutigung zur 
Arbeit für unseren Stadtteil.
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Netzwerk „Expertenteam“
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Z Ihr Partner für alle
Privat- & Geschäfts-

drucksachen

Geburts-, Hochzeits- und
Traueranzeigen, Adressen-
aufkleber, Briefbogen, Brief-
hüllen, Visitenkarten usw. -

Drucksachen für alle
Gelegenheiten fertigen
wir für Sie individuell an.

Waldstr. 8 · 76133 Karlsruhe
Tel. 2 07 24 · Fax 2 44 65
www.Druckerei-Berenz.de
druckerei.berenz@t-online.de

nach der Sanierung des „Dörfl e“ – der Karls-
ruher Altstadt.
Die Sanierungsprogramm für die Durlacher 
Altstadt, welches von 1984 bis zum Mai 2004 
andauerte, war sicherlich ein erfolgreiches 
Vorzeigeobjekt – wie die Ergebnisse beweisen. 
Derzeit dauern die Sanierungsprogramme 
Weststadt, Südstadt und Oststadt noch an.

Als aktuellstes Programm ist das Sanierungs-
gebiet „Innenstadt-West“ entstanden.
Diese förmliche Festlegung als Sanierungs-
gebiet eröffnet für die Eigentümer von allen 
Gebäuden, die sich in diesem Gebiet befi nden 
zahlreiche Möglichkeiten. Bei allen Fragen, 
die sich hieraus ergeben, kann sich dadurch 
ein enormer Beratungsbedarf ergeben.

Aus dem Bürgerverein Stadtmitte ergab sich 
nach detaillierter Vorbereitung ein Zusam-
menschluß von Fachleuten, die „ihren“ Stadt-
teil kennen und über eine hohe berufl iche 
Qualifi kation und über ein umfangreiches 
Netzwerk verfügen.

Initiative „Expertenteam 
des Bürgerverein Stadtmitte“
Aus dem Stadtteil für den Stadtteil
Eine solche Beratungsinitiative seitens einer 
Arbeitsgemeinschaft privater Experten ist ein 
bislang einmaliges Pilotprojekt. Wir geben 
unsere Erfahrung gerne im  Rahmen unseres 
bürgerschaftlichen Engagements und unse-
rem Interesse an unserem Stadtteil weiter.
Das Team besteht aus den Beteiligten Rolf 
Apell, Bernd Bernau, Karl Leis und Jürgen 
Zaiser.
Die Beratungsinitiative bezieht sich dabei 
auf die Situation der Gebäude – also Wohn-
häuser, Wohnungen, gewerblich genutzte 
Gebäude und vor allem deren Eigentümer.
Dabei sind immer wieder Fragen – vielmals 
auch aus früheren oder anderen Sanierungs-
programmen - aufgefallen:
• In der Presse habe ich gelesen, daß mein 
Haus mitten im Sanierungsgebiet liegt. Welche 

Netzwerk „Expertenteam 
des Bürgervereins“

Festlegung Sanierungsgebiet 
„Innenstadt-West“
Der Karlsruher Gemeinderat hat in seiner 
Sitzung im April 2004 den südlichen Teil der 
Innenstadt-West formell als Sanierungsgebiet 
nach dem Bund-Länder-Programm als „Stadt-
teil mit besonderem Entwicklungsbedarf“ 
festgelegt und beschlossen.

Neben Schwerpunkten in Baden-Württem-
berg werden bundesweit Gebiete mit einem 
besonderen Entwicklungs- und Erhaltungsbe-
darf als „Sanierungsgebiet“ bzw. als „Sanie-
rungsprogramm“ politisch beschlossen und 
als solche ausgewiesen.
In Karlsruhe war beispielsweise die Sanierung 
des historischen Stadtkerns von Durlach das 
zweite städtbauliche Sanierungsprogramm 
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Netzwerk „Expertenteam“

Sophienstraße 56 • 76133 Karlsruhe • Tel. 0721 / 27364 • Fax 0721 / 24111
Internet: www.portabales.de • Email: info@portabales.de

����

15  Jahre mit Blumen und Ideen gestalten

• Aktuelle Trendfl oristik
• Individuelle, fachliche und   
   freundliche Beratung
• Fleurop-Dienst

Mathystraße 11
Tel. 0721 379573
Öffnungszeiten:
Mo - Fr  8 bis 18.30 Uhr, Sa 9 - 15 Uhr

Floristik–Studio–Trachte

rolladen streckerrolladen streckerrolladen strecker

Service mit
Im  der Stadt

rolladen strecker
rolladen strecker
rolladen strecker

76133 Karlsruhe · Leopoldstraße 31 · Telefon 2 31 79

  alle Rollläden Jalousien Fenster
 Markisen Reparaturen

über 
35 Jahre

Konsequenzen hat das eigentlich für mich?
• Als ich vor kurzem einen Grundbuchauszug 
benötigte, fi el mir auf, daß sich ein neuer Ein-
trag mit dem Wortlaut „Sanierungsvermerk” 
in meinem Grundbuch befi ndet. Warum wur-
de dies vorgenommen und was bedeutet das 
für mich ? Habe ich durch die Eintragung einer 
solchen Belastung Nachteile?
• Was passiert, wenn ich die Absicht habe, 
mein Haus zu verkaufen? Ist dies ohne wei-
teres überhaupt möglich? Wie wirkt sich ein 
Sanierungsgebiet für die Bewertung meines 
Gebäudes überhaupt aus? 
• Muß ich jetzt irgendwelche Mietgrenzen bei 
meinen Vermietungen einhalten oder schreibt 
mir die Stadt vor, welche Mieter ich nehmen 
muss?
• Mein Steuerberater hat früher einmal ge-
sagt, daß sich in einem Sanierungsgebiet 
steuerliche Vorteile für Kauf, Verkauf oder 
Modernisierungen ergeben. Wie sieht das 
denn überhaupt aus?
• Muss ich denn überhaupt nach irgendwel-
chen Vorgaben renovieren?
• Welche Fördermöglichkeiten gibt es für 
das Sanierungsgebiet? Wäre der jetzige 
Zeitpunkt günstig, über Modernisierungen 
nachzudenken?

Unser Ziel ist es, uns als Projektteam gemein-
sam mit der Stadt Karlsruhe den Fragen der 
interessierten Bürger anzubieten. Wir alle 
sind in unserem Fachbereich hauptberufl ich 
tätig, woraus sich in erster Linie die genann-
ten Fachkenntnisse und Netzwerke ergeben.

Waren SIE schon beim

auf dem Stephansplatz 

hinter der Postgalerie?

Preiswert und gut Essen und Trinken

Herrliche Sitzterrasse
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Unsere Grundberatung, die wir im Rahmen 
unserer ehrenamtlichen Tätigkeit für die 
interessierten Bürger mit Beratungsbedarf 
erbringen, ist selbstverständlich kostenfrei 
und völlig unverbindlich.

Wir beraten Sie gerne zum Thema „Ge-
bäude im Sanierungsgebiet“
• Fördermöglichkeiten
• Vermietung von Gewerbefl ächen
• Verkaufsgedanken
• Hausverwaltung und 
 Immobilien-Management
• Gebäudeschäden, Umbau- und 
 Erweiterungsmaßnahmen

Termine im Stadtteilbüro (Netzwerkla-
den, Leopoldstrasse 8) am 07.09.04, 21.09.04, 
05.10.04, 19.10.04, 02.11.04, 16.11.04, 07.12.04, 
21.12.04 jeweils von 16:00 bis 18.00 Uhr
Weitere Infos unter www. bauluecke.de
Kontakt Büro Zaiser 0721 222 34

Jürgen Zaiser

Stadtteilentwicklung und Sanierung

Links: Rolf Apell, Bürgerverein Stadtmitte
Dipl.-Ing., freier Architekt, Sachverständiger für Schäden 
an Gebäuden
Mitte: Bernd K. Bernau, Bürgerverein Stadtmitte
Dipl.-SV (DIA), zertifi ziert DIN EN 45013, Bewertung be-
bauter und unbebauter Grundstücke
ohne Abbildung: Karl Leis, Bürgerverein Stadtmitte
Ausschuß Stadtentwicklung und Verkehr, Kaufmann
Rechts: Jürgen Zaiser, Bürgerverein Stadtmitte
Bankkaufmann, Immobilienexperte

Stadtteilentwicklung und 
Sanierung in der Karlsruher 
Innenstadt-West 

Innenstadt-West im Aufbruch und Dialog 
Sie fühlen sich in Ihrem Stadtteil zuhause, 
denn er ist für Sie gewachsene Heimat und 
Lebensmittelpunkt? Sie schätzen die zentrale 
Lage, das großstädtische Flair, die Vielfalt an 
Lebensformen und die historischen Bauten? 
Sie sind aber schon länger unzufrieden mit 
den Alltagsverhältnissen: den Konfl ikten im 
sozialen Miteinander, der ungenügenden 
Sauberkeit im Wohnumfeld, dem Laden-
leerstand, dem zunehmenden Verkehr und 
Stellplatzdefi zit oder den Mängeln bei der 
Gebäudesubstanz? Und Sie würden sich mit 
Ihren Anregungen an einer bürgerschaftlich 
getragenen Erneuerung beteiligen, die fri-
schen Wind in Ihren Stadtteil bringt? 
Jetzt können Sie es tun! Denn der Karlsruher 
Gemeinderat hat im April 2004 beschlossen, 
Erneuerungsmaßnahmen in einem förmlich 
festgelegten Sanierungsgebiet der Innen-
stadt-West durchzuführen, gefördert durch 
das Bund-Länder-Programm „Die soziale 
Stadt“. Ziel dieses Förderprogramms sind 
behutsame und nachhaltige Verbesserungen 
im Hinblick auf die Lebens- und Versorgungs-
situation im Stadtteil. Große Kraft und Wir-
kung entfalten diese Maßnahmen jedoch nur, 
wenn sich möglichst viele von Ihnen beteili-
gen. Also seien Sie herzlich eingeladen, kom-
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•  Partner der Personalentscheider

•  Partner bei der Arbeitssuche 

•  Existenzgründercoaching

•  Qualifi kationsberatung für kleine 
 und mittelständische Firmen

•  EDV-Schulungen im Rahmen von 

•  Unternehmensberatung

Arbeitsvermittlung
Bewerbungsmanagement

Coaching
Qualifi kationsberatung

EDV-Schulungen
Kopier- Schreibarbeiten

Karlstr. 46 · 76133 Karlsruhe
Sekretariat: Mihaela Lehr

Tel: 0721/3 52 97-49 · Fax: 0721/3 52 97-56

PRIVATE 
ARBEITSVERMITTLUNG 

RUNNE

Ab dem 20.10.2004 können Sie dieses 
Bürgerheft und zehn weitere wieder im Internet 

unter www.ka-news.de/buergerheft 
als PDF abrufen.

men Sie einfach vorbei und bringen sich ein. 
Was ist bereits geschehen? 
Bereits im Mai 2004 wurde das Beteiligungs-
projekt gestartet, es wird zwei Jahre andau-
ern. Zahlreiche Gespräche mit bürgerschaft-
lichen Vertretern, Gewerbetreibenden und 
sozialen Institutionen wurden bereits vor 
Ort geführt. Im Juni 2004 wurde ein „Netz-
werkladen“ in der Leopoldstraße 8 eröffnet, 
von dem aus viele der Aktivitäten koordi-
niert werden können und der als Anlaufstelle 
für Bürger dient (Öffnungszeiten: Di 14-17 
Uhr, Mi/Do 14-20 Uhr). 
Am 23. Juni beteiligten sich 30 Bürgerinnen 
und Bürger an einem ersten Stadtteilspazier-
gang durch das Sanierungsgebiet, gemein-
sam mit Herrn Erster Bürgermeister König 
und Fachleuten der Stadtverwaltung wurden 
die Stärken und Schwächen des Gebiets unter 
die Lupe genommen. 
Die erste Stadtteilkonferenz wurde am 7. Juli 
in der Leopoldschule veranstaltet. Angesichts 
der Teilnahme von etwa 100 Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern blieb kaum ein Platz frei. Die 
an der Stadtteilentwicklung und Sanierung 
beteiligten Dienststellen, der Bürgerverein, 
die Akteure der LOS-Pro-
jekte (Lokales Kapital für 
soziale Zwecke) und die be-
auftragten Moderatoren des 
Beteiligungsprozesses stell-
ten sich und ihre Konzepti-
deen dem Publikum vor. Die 
anschließende Aussprache 
konzentrierte sich auf die 
Stichpunkte: Fehlen schnel-

ler Internetanschlüsse, Ausbildungssituation 
bei Jugendlichen, Sauberkeit im Stadtteil und 
die „Amüsiermeile“ Amalienstraße. 

Und wie geht es weiter? 
Im Herbst geht der Prozess in seine zweite 
ent-scheidende Phase. Am 9. Oktober 2004 
wird ein 2. Stadtteilspaziergang für Familien 
angeboten (Treffpunkt 15 Uhr vor der Leo-
poldschule). Konkrete Ansatzpunkte einer 
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Stadtteilentwicklung und Sanierung

künftigen Stadtteilentwicklung und Sanie-
rung sollen zudem parallel in vier Arbeits-
gruppen zu folgenden Themenfeldern ge-
funden werden (Angabe der ersten Sitzung): 
• Öffentlicher Raum: Plätze, Straßen, Wege, 
 Verkehr und Grün (am 15.09.) 
• Jugend, Bildung Zusammenleben 
 (am 16.09.) 
• Gewerbe, Handel, Arbeit (am 22.09.) 
• Wohnen und Wohnumfeld: Sanierung, 
 Sicherheit und Sauberkeit (am 23.09.) 

Die Arbeitsgruppen beginnen jeweils um 18 
Uhr im Netzwerkladen und treffen sich dann 
im dreiwöchigen Turnus. Für die genannten 
Probleme sollen gemeinsam Lösungsstra-
tegien formuliert und Konzeptvorschläge 
erarbeitet werden. Alle, denen die positive 
Entwicklung der Innenstadt-West am Herzen 
liegt, werden aufgerufen, daran mitzuwir-
ken. Nur was zur Sprache kommt, kann auch 
angepackt werden. Die Ergebnisse werden 
dann dokumentiert und dem Gemeinderat 
im Frühjahr 2005 vorgestellt. 
Zeitversetzt zum Beteiligungsprojekt wird die 
Sanierungsförderung gestartet, die zunächst 
bis 2010 befristet ist. Erst mit der Verabschie-
dung des kommunalen Doppelhaushalts 
2005/2006 ab dem Mai nächsten Jahres wer-
den Fördermittel bereit gestellt und Sanie-
rungsvereinbarungen abgeschlossen. Wichtig 
für alle interessierten Eigentümer und Inves-
toren ist, dass alle geplanten Maßnahmen 
nicht vorher begonnen werden dürfen, um in 

den Genuss der Förderung zu kommen. 

Mit der Innenstadt-West in die Sanierung 
Alle großstädtischen Quartiere müssen sich 
von Zeit zu Zeit einer gründlichen Erneuerung 
unterziehen. Man kann sie auch mit einer Kur 
vergleichen. Die chronischen Leiden und offe-
nen Wunden, die mit dem Alter gekommen 
sind, sollen geheilt werden – und das geht 
nicht über Nacht. Denn die Sanierung ist eine 
Daueraufgabe, man braucht Geduld. Und sie 
kuriert nicht nur die sichtbaren Symptome, 
sie geht tiefer in die Substanz. Bisweilen hat 
sie therapeutische Wirkungen. Der „Patient“ 
Innenstadtquartier darf an eine bessere 
Zukunft glauben, wenn er sich ganzheitlich 
behandeln lässt und den Heilungsprozess mit 
festem Willen und Tatkraft unterstützt. Hier 
geht es um mehr als nur um das Heilen und 
Reparieren der Fassaden – es geht darum, die 
eigenen Kräfte wieder voll zu spüren und 
seinen Alltag wieder motiviert mit gestalten 
zu können. 
Genau dieses hat die Stadt Karlsruhe im Sinn 
gehabt, als sie den Entschluss fasste, das ca. 33 
Hektar große Teilgebiet der Innenstadt-West 
zwischen dem Cityrand mit dem Kaiserplatz, 
dem Stephanplatz und dem Karlstorplatz 
und den Verkehrstangenten Kriegstraße und 
Reinhold-Frank-Straße für das Bund-Länder-
Programm „Die soziale Stadt“ anzumelden. 
Die damit beabsichtigte Stadtteilentwicklung 
und Sanierung in der Innenstadt-West, zu der 
sich der Karlsruher Gemeinderat im Frühjahr 
2004 ausdrücklich bekannte, zielt besonders 
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Stadtteilentwicklung und Sanierung

Ein Impuls setzt sich durch
Sind Sie öfter verspannt?
Die bisher kaum bekannte Gesundheitspfl ege 

für Wirbelsäule und Nervensystem setzt auf die 

Selbstheilungskräfte.

Zack – das war’s. Mit einer Auslösegeschwin-
digkeit von weniger als 100 Millisekunden setzt 
ein Vitametiker den Impuls. Ich spüre wie etwas 
in meinen Rücken strömt und für Leichtigkeit 
sorgt. Nach der anschließenden Ruhephase von 
einer knappen halben Stunde fühle ich mich 
wie eine Schildkröte, die ihren Panzer abgelegt 
hat.
Irgendwie kann ich es nicht so recht fassen, was 
passiert ist – mir, bei dem nie wirkt, wovon alle 
sich immer wahre Wunderdinge erzählen.
Worum es hier geht? Vitametik. Das Grundprin-
zip ist mehr als 100 Jahre alt und kam aus den 
USA in den 80er Jahren nach Deutschland. 
Vitametik eine ganzheitliche Gesundheitspfl e-
ge, eine Entspannung für Wirbelsäule und 
Nervensystem. Stress schlägt sich immer zuerst 
in Verspannung der Nackenmuskulatur nieder, 
mit nachfolgender Anspannung der gesamten 
Muskulatur entlang der Wirbelsäule. Das 
sorgt für Druck auf Nerven. Nicht nur 
das dies schmerzen kann, nein auch 
der Informationsfl uss zwischen Ge-

hirn und Körper kann behindert oder verfälscht 
werden. Fehlende oder verfälschte Signale 
provozieren ein Fehlverhalten von Zellen – der 
Mensch wird krank. Das Fließen der Lebenener-
gie ist gestört.
„Vitametik versteht sich als eine ganzheitliche 
Methode, die wieder Ordnung und Harmonie 
in die Lebenskreisläufe des Körpers bringt“ sa-
gen die Vitametiker. 
„Durch den vitametischen Impuls, der an der 
seitlichen Halsmuskulatur angesetzt wird, wird 
eine Kettenreaktion ausgelöst, in deren Folge 
sich die Nacken- und Rückenmuskeln sowie das 
Nervensystem entspannen. Das unterstützt die 
Selbstheilung des Körpers. Die Lebensenergie 
kann wieder ungestört fl ießen.“
Da in der Regel ein Vitametiker jedoch weder 
Arzt noch Heilpraktiker ist, behandelt er auch 
keine Krankheiten, sondern sorgt für die le-
bensnotwendige Entspannung. Dafür, dass die 
ganzheitliche Gesundheitspfl ege dennoch im-
mer mehr Anhänger gewinnt, sorgen Tausend 
zufriedene Kunden, welche mittlerweile die 
ingesamt 200 Praxen innerhalb der Bundesre-

publik mehr oder weniger 
regelmäßig zur vitame-

tischen Gesundheits-
pfl ege aufsuchen.

Anzeige

auf die Beseitigung wirtschaftlicher Entwick-
lungsunsicherheiten, die Zukunftsfähigkeit 
des Zusammenlebens und eine durchgreifen-
de bauliche Erneuerung, die in den Köpfen 
der fast 5.000 Bewohnerinnen und Bewohner 
beginnen soll. 
Andererseits wohnen mehr als zwei Drittel 
der Menschen weniger als fünf Jahre im 
Stadtteil. Diejenigen, die es sich leisten kön-

nen, packen im Zweifel die Koffer und ziehen 
(wieder) weg aus der Innenstadt. In konfl ikt-
ärmere Wohnlagen oder ganz aus der Stadt 
ins Grüne. Oftmals sind dieses Familien, und 
auch die Grundstückseigentümer. Damit zer-
fällt der Kern des städtischen Gemeinwesen 
mit Folgen für das soziale Klima, das Gemein-
schaftsgefühl und das Verantwortungsbe-
wusstsein für das Quartier. An deren Stelle 
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Aus dem Bürgerverein Stadtmitte

treten Studenten, berufsorientierten Singles 
und Migranten: Menschen, die „auf Durchrei-
se wohnen“ oder sich – oftmals auf sich selbst 
gestellt – mit einem anderen kulturellen und 
sozialen Hintergrund in das Quartiersleben zu 
integrieren versuchen. Das Wohnen und das 
Wohneigentum in der Innenstadt-West sollen 
wieder attraktiv werden. Und die Bewohne-
rinnen und Bewohner sind die Experten ihres 
Wohnumfeldes, denn sie wissen am besten, 
wo der Schuh drückt. Das Programm „Soziale 
Stadt“ bietet hier Möglichkeiten eines unmit-
telbaren Dialogs mit der Stadtverwaltung. 
Das Wohnquartier sollen so gestaltet werden, 
dass Leerstand vermieden und eine verläss-
liche Nachbarschaft erzeugt wird. Auch der 
öffentliche Raum, Stadtplätze, Parkanlagen, 
Spielplätze und Straßenzüge trägt dazu bei. 
Ist die Wohnung noch so attraktiv, bleibt sie 
dennoch schwer vermietbar, wenn das gestal-
terische Umfeld nicht stimmt. Soziale Stadt 
heißt vor allem aber, die Startchancen für 
Kinder und Jugendliche zu verbessern. Erst 
dort, wo sie Geborgenheit und so etwas wie 
Heimat empfi nden, sie sich wohl fühlen und 
sich entfalten und qualifi zieren können, erst 
dort fängt auch die solidarische Stadt an, in 
der alle gut leben können. Der schönste Ort im 
Quartier sollte die Schule sein. Nur ein intak-
tes und lebendiges Quartier kann auch eine 
motivierende Lernumgebung sein. Privates 
Engagement ist eine wichtige Vorausset-zung 
für eine soziale und solidarische Stadt. Es ist 
mehr denn je notwendig, möglichst frühzeitig 
und vorausschauend Hilfen zur Selbsthilfe zu 
gewähren. Wir wollen Menschen motivieren, 
sich zu engagieren und in das Quartier inves-
tieren, am Entwicklungsprozess Teil zu haben 
anstatt dass sie es verlassen. Voraussetzung ist, 
dass sie ihr Quartier Wert schätzen lernen. Die 
Stadt Karlsruhe hat das Quartiersmanagement 
beauftragt, genügend Öffentlichkeit für die 
Alltagsbedürfnisse im Gebiet zu schaffen, eine 
Entwicklung in Gang zu bringen, welche auf 
einen fairen und produktiven Dialog setzt. 
Für alle Beteiligten, die Kommunalpolitik, 

die Fachverwaltung und die Bewohnerschaft, 
wird dieses eine große Herausforderung sein 
und ein nicht zu unterschätzender Lern- und 
Emanzipationsprozess. Wir bieten Ihnen ein 
Zeitfenster für wirkungsvolles Engagement: 
hier und jetzt können Sie etwas bewegen und 
Ihre Bürgerkompetenz einbringen.

Axel Fricke

Aus dem Bürgerverein 
Stadtmitte e.V.

Japanisch-Deutsche Begegnung
Am 9. September fand der Besuch einer ja-
panischen Gruppe statt, die sich für das Le-
ben in Karlsruhe, Straßenbahn und Verkehr 
interessierte. Horst F. Pampel führte diese 
Gruppe zu den Wunschobjekten und gab 
Erläuterungen, die sie jeweils für ihre Hei-
matstädte notierten. Herr Masahiro Matsuda, 
schon seit einiger Zeit in Karlsruhe wohnend 
und sehr gut deutsch sprechend, übersetzte 
die Erläuterungen in seine Heimatsprache. 
Er vermittelte auch die japanisch-deutsche 
Begegnung, wie auch ein Interview bereits 
vor zwei Jahren mit Horst F. Pampel. 

Die Damen und Herren aus Japan, Vertrete-
rinnen und Vertreter der Stadtverwaltungen 
mehrer Städte aus dem land der aufgehen-
den Sonne waren besonders interessiert an 
der Karlsruher Geschichte allgemein, die Ge-
schichte des Bürgervereins, dessen Aufgaben 
und die Beziehungen zur Stadtverwaltung, 
am Straßenverkehr und des Straßenbahn-

Japanische Besuchergruppe vor dem Rathaus. 
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Lassen Sie sich 
fachkundig beraten!

Saiten
Accessoires

Bücher  
Noten

Streich- und 
Zupfinstrumenate   Blockflöten

Kaiserstr. 132    
Eingang Passagehof
76133 Karlsruhe
Tel. 07 21-2 37 33

www.musik-padewet.de
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Nacht im Streifenwagen

INDIVIDUELLER FENSTERBAU
HAUSTÜREN

VERGLASUNGEN, GLASBAU
SONNENSCHUTZANLAGEN
SICHERHEITSBESCHLÄGE

REPARATUR- UND NOTDIENST
www.sand-glas.de

TELEFON (0721) 4 14 69
BLOTTERSTR. 11 • 76227 KARLSRUHE

netzes hinaus in die Region auf den Strecken 
der Deutschen Bahn mit anderer Stromver-
sorgung. 
Zur Geschichte der Stadt zeigte Horst F. 
Pampel angefertigte Schautafeln, die die 
Anfänge der Stadt bildhaft darstellten. Die 
japanische Gruppe bedankte sich herzlich für 
die informative Führung mit einem kolorier-
ten Holzstich aus ihrer Heimat. 

HFP

Beiträge für die Bürgerzeitung gesucht. 
Der Bürgerverein Stadtmitte würde sich freu-
en, wenn sich Mitbürger an der Gestaltung 
unserer Bürgerzeitung beteiligen würden. 
Übermitteln Sie uns bitte Ihre Manuskripte, 
die Beschreibung von Ereignissen und Ge-
schehen in unserem Stadtteil, informieren Sie 
uns bitte über Ihre Belange und Vorschläge. 
Geben Sie uns Anregungen und weisen Sie 
uns auf Verbesserungen hin, auf die wir ger-
ne eingehen. Wir nehmen auch gerne Ihre Fa-
miliengeschichte oder Firmengeschichte zur 
Veröffentlichung entgegen, falls sie bereits 
historische Verbindung zur Stadtgeschichte 
besitzt. 
Der Bürgerverein bedankt sich für die bisher 
eingegangenen Informationen und Beiträge. 
Wir nehmen auch gerne Leserbriefe entgegen. 
Der Stammtisch mit Bürgersprechstunde fi n-
det jeweils am 1. Mittwoch eines jeden Mo-
nats im Badisch Brauhaus, Stephanienstraße 
38-42 statt. 

Horst F. Pampel

Nacht im Streifenwagen

Bereits die vierte Nacht, seit einigen Jahren, 
verbrachte der Leiter des Sicherheitsbeirats 
des Bürgervereins Stadtmitte Horst F. Pampel 
im Streifenwagen des Revier Marktplatz. Das 
Revier Marktplatz betreut unseren Stadtteil 
und einen schmalen östlichen Teil der West-
stadt, die Nordstadt und die Altstadt. Wäh-
rend der Nacht, die um 19.00 Uhr beginnt 

und am nächsten 
Morgen um 6.00 
Uhr endet, wird 
dieses Gebiet 
routinemäßig im 
Stre i fendienst 
zur Beobachtung 
und Präsenz ab-
gefahren. Hinzu 
im Streifendienst 
über Funk Ein-
sätze bei Ereig-
nissen in diesem 
Gebiet. Bei bri-

santen Vorkommnissen wird die Streife un-
terbrochen und mit Blaulicht zu den Tatorten 
gefahren. 
Bei zehn bis fünfzehn Einsätzen pro Nacht, 
bei denen sich es meist um Schlägereien, Ru-
hestörung, Einbrüchen, Behinderung durch 
Falschparker, Abholung Betrunkener und 
Verhaftung von Straftätern handelt, ist die 
nächtliche Streifenfahrt ausgefüllt. Während 
kurzer Ruhephasen müssen die Berichte ge-
schrieben werden oder nebenbei ein Imbiss 
eingenommen werden. 
Für Horst F. Pampel ist solch eine Nacht na-
türlich ein Abenteuer und ergibt einen inte-
ressanten Einblick als Sicherheitsbeirat in das 
nächtliche leben in der Stadt. Dabei werden 
Videoaufnahmen vom Dienst der Beamten 
gemacht, die letztendlich von der Polizei zen-
siert werden oder möglicherweise als Bewei-
se verwendet werden können. In solch einer 

Vom 27. - 28. August war Horst F. 
Pampel Begleitperson bei Ober-
kommissar Dacho und Kommissa-
rin Gengel.
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AWO

Pfl ege und Betreuung
von Mensch zu Mensch...

Unser qualifi ziertes und engagiertes Pfl egeteam bie-
tet Ihnen vorbildliche Betreuung in Ihrem gewohnten 
Umfeld, um so oftmals einen Umzug ins Pfl egeheim 
zu vermeiden.

In Absprache mit Ihrem Hausarzt erbringen wir 
medizinische Behandlungspfl ege, z.B.
• Medikamentengabe und -kontrolle
• Verbandwechsel
• Anziehen von Kompressionsstrümpfen
• Injektionen etc.

außerdem unterstützen wir Sie je nach Bedarf bei
• der Körperpfl ege
• beim Aufstehen und Zubettgehen
• beim Ankleiden
• bei der hauswirtschaftlichen Versorgung etc.

Auch wenn in den Familien die Mutter für gewisse Zeit 
ausfällt, organisieren unsere qualifi zierten Hauswirt-
schafterinnen den kompletten Haushalt, mit Kinder-
betreuung und vieles mehr... (Familienpfl ege)

Ihr Ansprechpartner in der Stadtmitte ist
Schwester Nadine Romanowski

Fon 0721 981660

Mit ihr planen Sie den Weg, der Ihnen rundum Sicher-
heit und eine kontinuierliche Pfl ege gewährleistet.

AKD  Ambulanter 
Krankenpfl egedienst GmbH

Hirschstr. 73 • 76137 Karlsruhe
Fon 0721-981660
Fax 0721-9816666

! !

Nacht werden natürlich alle neuralgischen 
Punkte der Innenstadt mehrmals zur Kontrol-
le abgefahren. 
Bei dieser Gelegenheit konnte Horst F. Pam-
pel auch Einlieferungen von Delinquenten 
mit Abnahme von Fingerabdrücken und 
Fotos beobachten und die Einlieferung reni-
tenter Betrunkener in die Ausnüchterungs-
zelle miterleben, neben der Besichtigung des 
Arsenals der Polizei.

HFP

Cathrin Gappisch spricht darüber, wie der 
Alltag junger Eltern durcheinander geraten 
kann und damit die Beziehung der Eltern 
auch. Wie leicht wird bei dem Kindertrubel 
vergessen, dass die Partner nicht nur Vater 
und Mutter, sondern auch Mann und Frau 
sind, die Wünsche und Bedürfnisse aneinan-
der haben. Es gibt Spielregeln, die helfen, die 
Partnerschaft lebendig zu halten. Sie können 
der Schlüssel für eine glückliche Ehe mit Kin-
dern sein.

Andrea Klaas

AWO

Cafe Leo in der Leopoldstraße
Die AWO betreibt das Cafe Leo als soziale 
Einrichtung. Insbesondere die Schüler der 
Leopoldschule können dort eine Mahlzeit zu 
sich nehmen. Daneben wird das Cafe Leo für 
Vortragsveranstaltungen von einigen Einrich-
tungen mit Erfolg genutzt. Zum Beispiel die 
Ehe-, Familien- und Partnerschaftsberatungs-
stelle hat 2004 eine Veranstaltungsreihe, in 
der zentrale Themen der Beratungsarbeit von 
Teammitgliedern vorgestellt werden, begon-
nen. Die angenehme, moderne Atmosphäre 
trägt für die Vortrags- und Gesprächsabende 
zum Gelingen bei.

Die Vorträge: „Phasen der Partnerschaft“ und 
„Was Paare zusammenhält“ hatten bereits gro-
ßen Zuspruch. Die nächste Veranstaltung, „Was 
dreht sich noch um uns? Wie Kinder das Leben 
verändern“ wird am Mittwoch, den 24.11.2004, 
um 20 Uhr im Café Leo stattfi nden.
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Beitrittserklärung

Bürgerverein Stadtmitte e.V.
    Viktoriastraße 18, 76133 Karlsruhe

BEITRITTSERKLÄRUNG
Hiermit melde ich mich als Mitglied bei dem Bürgerverein Stadtmitte e.V. an.

Ich verpflichte mich, einen Jahresbeitrag von 12,-- Euro zu bezahlen.

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschrift

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden 
Zahlungen wegen (Verpflichtungsgrund, evtl. Betragsbegrenzung) bei Fälligkeit zu 
Lasten meines/unseres Girokontos durch Lastschrift einzuziehen.

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens 
des kontoführenden Kreditinsituts (s.o.) keine Ver pflichtung zur Einlösung. Teilein-
lösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

Name, Vorname

Geboren am                                Geburtstag veröffentlichen  ja   nein

Beruf

Straße

PLZ/Wohnort

Telefon                                         E-Mail

Bank                                                                           BLZ

Kontoinhaber                                                            Kto.-Nr.

Karlsruhe, den                                        Unterschrift

12,-- Euro Jahresbeitrag


