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Gedenken an
Hirsch und Fuchs

dis. Die Stadt will zum Gedenken
an die beiden jüdischen Fußballer
Julius Hirsch und Gottfried Fuchs
eine Straße und einen Platz in der
Nordweststadt umbenennen. Eine
Intensivierung des Gedenkens hatte
die CDU in einem Antrag gefordert.

Hirsch und Fuchs waren zu Beginn
des 20. Jahrhunderts international
bekannte Spitzenspieler beim
Karlsruher Fußballverein (KFV).
Julius Hirsch wurde 1943 von den
Nationalsozialisten in das Konzen-
trationslager Auschwitz ver-
schleppt und ermordet, Gottfried
Fuchs musste 1937 nach Kanada
fliehen. Nach Hirsch umbenannt
werden soll ein Teil des Karlsruher
Wegs, der in der Nähe der ehemali-
gen Spielstätte liegt. Nach Fuchs
soll eine Freifläche zwischen Karls-
ruher Weg und Berliner Straße hei-
ßen. Die Anwohner müssen noch
zustimmen.

Angebot für junge Eltern wächst
Mehr Geld für Familienhebammen und Startpunkt-Stadtteilzentren

Von unserem Redaktionsmitglied
Kirsten Etzold

Erst ging Karlsruhe mit gutem Beispiel
voran, jetzt streicht die Stadt dafür die
Ernte ein. Geld vom Bund kommt dank
des neuen Bundeskinderschutzgesetzes,
und die Kommune lenkt die neuen Mit-
tel umgehend in den Ausbau ihres Ange-
botes für junge Familien. Zwei neue
Startpunkt-Familienzentren werden
entstehen, voraussichtlich in Neureut
und Knielingen. Die schon in zwölf
Stadtteilen bestehenden Startpunkt-
Zentren bekommen ab Januar 15 000
Euro Zuschuss statt bisher 12 000 Euro.

Auch auf das zunehmende Interesse an
Familienhebammen reagiert die Stadt.
Die zwei fest bei pro familia und dem
Gesundheitsamt angestellten Familien-
hebammen, die zu jungen Eltern nach
Hause kommen, ergänzt ab Januar eine
Gruppe freier Hebammen. Für den Aus-
bau dieses Angebots lässt die Stadt ins-

gesamt jährlich knapp 145 000 Euro
springen. Koordiniert wird der Einsatz
der Hebammen bei pro familia, so der
einstimmige Beschluss des Gemeinde-
rats.

Wie stark die Zahl der Familien zu-
nimmt, die sich nach der Geburt eines
Babys den Besuch einer Hebamme wün-

schen, zeigt die gemeinsame Statistik
für Stadt und Landkreis. Im ersten Jahr,
2010, wurden 185 Hausbesuche in 25 Fa-
milien gezählt. 2011 begleiteten zwei
Hebammen und eine Kinderkranken-
schwester 96 Familien mit 642 Hausbe-
suchen. 2012 stieg die Nachfrage durch
zunehmenden Bekanntheitsgrad des
Angebots erneut, so die Stadt.

Aufgestockt wird auch der Zuschuss
an das Fachteam Frühe Kindheit, das
zudem ab Januar eine neue Stelle erhält.
Die spezialisierten Sozialpädagogen des
Teams suchen zum Beispiel in Start-
punkt-Zentren Kontakt zu werdenden
Eltern oder jungen Familien und errei-
chen laut Gesundheitsamt besonders
Alleinerziehende, zugewanderte Famili-
en und Eltern in finanziell schwieriger
Lage oder mit starker psychischer Be-
lastung.

Das neue Bundeskinderschutzgesetz
erklärt Frühe Hilfen wie die in Karlsru-
he schon geschaffenen Angebote zur
Pflichtaufgabe der Kommunen. Dafür
stellt das Bundesfamilienministerium
den Städten und Gemeinden Mittel zur
Verfügung. Nach Baden-Württemberg
fließen knapp drei Millionen Euro. Wie
das Geld verteilt wird, ist noch nicht
entschieden. Auf Zuschüsse können laut
Stadt auch die Karlsruher Projekte
„wellcome“ oder „Minikids“ hoffen.

Antrag auf
Sanierung in Aue

ke. Acht Jahre Sanierung im Kern des
Stadtteils Aue strebt die Fächerstadt an.
Wird Karlsruhes Antrag auf Aufnahme
des einstigen Bauerndorfs südlich von
Durlach ins Landessanierungspro-
gramm bewilligt, dann schießt das Land
ab 2013 bis maximal 2020 insgesamt 2,7
Millionen Euro zu.

Das Sanierungsvolumen insgesamt ist
mit rund 4,5 Millionen Euro beziffert,
davon hat die Stadt knapp 1,8 Millionen
Euro zu tragen. Der Gemeinderat gab
grünes Licht für die Antragstellung. Zu-
vor hatten schon der Haupt- und der
Planungsausschuss sowie der Ort-
schaftsrat Durlach das Vorhaben gutge-
heißen.

DER PLATZ DER GRUNDRECHTE soll exakt so wieder eingerichtet werden, wie er 2005 entstand – zentral zwischen dem Zirkel und dem
Karl-Friedrich-Denkmal vor dem Schloss. Archivfoto: jodo

Installation
an alter Stelle

ke. Der Platz der Grundrechte soll un-
verändert wieder hergestellt werden, so-
bald die angrenzende L-Bank saniert
ist. Das ist das Ergebnis der jüngsten
Gemeinderatssitzung. Die Grünen-
Fraktion hatte vorgeschlagen, andere
Standorte für die 24 Schilder des Künst-
lers Jochen Gerz zu suchen. Ein leiden-
schaftliches Plädoyer für die 2005 einge-
weihte Originalinstallation des Platzes
der Grundrechte zwischen Zirkel und
Karl-Friedrich-Denkmal hielt Oberbür-
germeister Heinz Fenrich. Der Platz sei
„exemplarisch gelungen“ und national
und international viel beachtet, gerade
wegen der Irritation durch die Schilder
in so zentraler Lage. Dies mache die
„Kraft, Ausstrahlung und Widerstands-
fähigkeit“ des Kunstwerks aus.

Grünen-Fraktionssprecherin Bettina
Lisbach verteidigte das Ansinnen, über
Ort und Art der Installation zu diskutie-
ren. Das Arrangement löse immer wie-
der Kritik aus, etwa in Leserbriefen an
die BNN. Als Hauptkritikpunkte gelten
die Platzierung auf der Sichtachse zwi-
schen Schloss und Pyramide sowie Be-
hinderungen für Fußgänger und Radler.
Der Zweck des Vorstoßes, eine öffentli-
che Diskussion über den Platz, sei in-
zwischen erfüllt, sagte Lisbach.

Das Projekt „Straße der Demokratie“,
das Karlsruhe und Offenburg 2005 initi-
ierten und dem sich neun weitere Städ-
te, von Frankfurt am Main bis Lörrach,
anschlossen, wandelt sich im November
zum Verein. Karlsruhe wird Mitglied.

Bekenntnis zur Natur in der Stadt
Karlsruhe schließt sich kommunalem Bündnis zum Erhalt der Artenvielfalt an

Von unserem Redaktionsmitglied
Kirsten Etzold

Karlsruhe schließt sich dem Bündnis
„Kommunen für biologische Vielfalt“ an
und unterzeichnet die Deklaration
„Biologische Vielfalt in Kommunen“.
Darin verpflichten sich die Unterzeich-
ner unter anderem, die Vielfalt der Ar-
ten vor Ort gezielt zu stärken und für die
Bedeutung der biologischen Vielfalt zu
werben.

Ein Ziel ist, konkrete Handlungsanlei-
tungen zu erarbeiten, die zum Beispiel
zeigen, wie sich häufig von Bauvorha-
ben betroffene Tierarten wie Zaunei-
dechsen oder Mauersegler besser schüt-
zen lassen. Faltblätter und Broschüren
zur Information der Bürger oder für
Wirtschaftsunternehmen, die bisher
jede Kommune im Alleingang erarbei-
tet, wollen die im Bündnis zusammenge-
schlossenen Städte und Gemeinden
künftig austauschen oder gemeinsam
erstellen.

Von der systema-
tischen Vernetzung
der Bündnisteil-
nehmer erwartet
die Verwaltung ei-
nen deutlichen In-
formationsschub.
Erfahrungen ande-
rer Kommunen kä-
men auch Karlsru-
her Lösungsansät-
zen zu Gute, urteilt
das Umweltdezer-
nat. Dies sei ange-
sichts der unver-
meidlichen Aufga-
ben, die der Klima-
wandel bringt und
die für alle Städte
und Gemeinden
Neuland seien, be-
sonders wichtig.

Das Bündnis für biologische Vielfalt in
Kommunen existiert seit Februar. Zu
den 60 Gründungsmitgliedern gehören

43 Städte, darunter
aus Baden-Würt-
temberg unter an-
derem Heidelberg,
Freiburg und Ess-
lingen, aber auch
Frankfurt, Mainz,
Bonn, Hannover
oder Kiel. Vor-
standsvorsitzen-
der des Bündnisses
ist der Heidelber-
ger Oberbürger-
meister Eckard
Würzner.

Das als Verein ge-
führte Bündnis will
auch selbst Förder-
anträge für ge-
meinsam geplante
Projekte stellen,
was die beteiligten
Kommunen bei der

oft aufwendigen Antragstellung etwa
auf Fördermittel der Europäischen Uni-
on (EU) laut Stadtverwaltung erheblich
entlasten würde. Außerdem erleichtere
die Mitgliedschaft im Bündnis den Weg
in Kooperationspartnerschaften.

Beide Tierarten, die das Bündnis
exemplarisch für den Schutz bedrohter
biologischer Vielfalt in der Stadt nennt,
kommen im Karlsruher Stadtgebiet vor.
Eine Population der seltenen Zaunei-
dechsen etwa, die Baumaßnahmen nahe
dem Gottesauer Schloss weichen muss-
te, wurde in einen artgerecht angelegten
Steinhaufen als Ersatzlebensraum um-
gesiedelt. Mauersegler brüten regelmä-
ßig in der Fächerstadt. Die Zahl der
Brutpaare scheint aber mangels Nistge-
legenheiten zu schrumpfen, warnen Vo-
gelschützer. Karlsruher Aktive des Na-
turschutzbundes (Nabu) Deutschland
werten derzeit erste Daten einer Zäh-
lung von Mauerseglern, Rauch- und
Mehlschwalben in ausgewählten Stadt-
gebieten aus. Ziel ist ein Überblick über
Umfang und Erfolg der Jungenaufzucht.

DER MAUERSEGLER brütet auch in der Fächerstadt immer
seltener. Es fehlt an Nistgelegenheiten. Foto: Fotonatur/NABU

DIE ZAUNEIDECHSE ist eine bedrohte Reptilienart. Bei Schloss
Gottesaue leben einige Exemplare. Foto: jodo

Gestaltungsbeirat
kann öffentlich tagen

ke. Sitzungen des Gestaltungsbeirats
sind künftig öffentlich, sofern die je-
weils eingeladenen Bauherren und Ar-
chitekten zustimmen. Das beschloss der
Gemeinderat nach kontroverser Debatte
mehrheitlich und folgte damit einem
Antrag der Grünen-Fraktion. Die Stadt-
verwaltung hatte sich gegen öffentliche
Sitzungen des Gestaltungsbeirates aus-
gesprochen.

Wie positiv der Karlsruher Gestal-
tungsbeirat, der seit fünf Jahren Bau-
herren und Architekten bei Bauvorha-
ben berät, die Entwicklungen im Stadt-
bild beeinflusse, werde bisher in der Öf-
fentlichkeit kaum wahrgenommen, sag-
te Grünen-Stadtrat Johannes Honné zur
Begründung des Vorstoßes seiner Frak-
tion. Dabei habe der Beirat bisher sehr
erfolgreich gearbeitet und Hinweise ge-
geben, die zu grundsätzlichen Verbesse-
rungen verschiedener Projekte geführt
hätten. Zudem habe der Beirat Wettbe-
werbe initiiert und auch selbst juriert.

Thema im Gestaltungsbeirat sind stets
Bauvorhaben, für die es keinen Archi-
tektenwettbewerb gab.


