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AN EINEN REISSENDEN FLUSS erinnerte am Wochenende die Alb wie hier bei Rüppurr.

An vielen Stellen Land unter

Dauerregen verursacht Hochwasser / 180 Einsätze der Feuerwehr
Von unseren Redaktionsmitgliedern
Tina Kampf und Michael Schorpp

willige Feuerwehr aus. Auch gestern gab
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Berichte vom
Leben und Überleben
BNN – Das Stadtmuseum im PrinzMax-Palais zeigt bis zum 23. Juni die
Sonderausstellung „Emil Behr – Briefzeugenschaft vor, aus, nach Auschwitz“.
Im Begleitprogramm zeigt es am Donnerstag, 6. Juni, ab 18 Uhr den Film
„Nach dem Dunkel kommt das Licht.
Berichte vom Leben und Überleben“,
ein Portrait der Holocaust-Überlebenden Margot und Hannelore WickiSchwarzschild sowie Paul Niedermann.

BNN – Die Fraktion der Grünen will,
dass Karlsruhe den Trend zur Stadtimkerei fördert. Einem Antrag zufolge
soll dabei auch denen Bienenhaltung
ermöglicht werden, die nicht über einen eigenen Garten oder ein Stück
Land verfügen.
Die Grünen bitten um Ausweisung
und öffentliche Bekanntmachung geeigneter Flächen im Stadtgebiet, auf
denen Bienenvölker aufgestellt werden
dürfen. „Wenn die Stadt zudem die
Zahl der Grünflächen erhöht, in denen

Grünen wollen
Stadtimkerei fördern
natürliche Blumenvielfalt, Nisthilfen
und Wasserstellen angeboten werden,
so kommt das nicht nur den Honigbienen, sondern allen Nektar liebenden
Insekten zugute“, heißt es.
„Im Stadtgebiet wachsen viele blühenden Pflanzen und Bäume in Hinterhöfen und Hausgärten, aber auch
auf Dachterrassen und Balkonen und

WIE EINE FLUSSLANDSCHAFT sahen Teile der Günther-Klotz-Anlage aus (rechts im Bild
der Hügel).
Fotos: jodo
und fürchtete massive Schäden etwa an
dort abgestellten elektrischen Geräten
wie Rasenmähern oder Heckenscheren.
Die Autobahn im Abschnitt zwischen
Dreieck Karlsruhe und der Abfahrt Mitte wurde am Samstag unterspült, eine
Schildbrücke musste abgebaut und die
Autobahn kurzzeitig gesperrt werden.
Nicht passierbar waren auch Radwege
in der Günther-Klotz-Anlage, die sich
fast schon in eine Art Flusslandschaft
verwandelte. Unterführungen liefen
voll, Spielgeräte standen komplett unter

natürlich in den zahlreichen Parks und
städtischen Grünflächen. Bienen finden hier ein großzügiges Angebot an
Nektar spendenden Pflanzen“, erklärt
Stadträtin Dorothea Polle-Holl.
Die Imkerei habe im Stadtgebiet
auch ökologische Vorteile. „In der
Großstadt gibt es in der Regel keine
großflächige Ausbringung von Pestiziden. Auch haben die Bienen hier keinen Kontakt zu gentechnisch veränderten Pflanzen“, so Fraktionschefin
Bettina Lisbach.

Wasser. Wie auch in Rüppurr versammelten sich Schaulustige, die die Szenerie mit Handy-Kameras festhielten. Einige fühlten sich beim Blick auf überflutete Wiesen an Reisfelder erinnert. Und
andere, die dem Unwetter etwas Gutes
abgewinnen konnten, fuhren gleich in
Kajaks über die Grasflächen.
Im Dauereinsatz war auch die Wasserwehr des Tiefbauamts, die unter anderem den Stand der Flüsse kontrolliert,
Wehre einstellt und am Rhein die
Dammwache hält.

Brigande Feschd
bis morgen verlängert
BNN – Das Brigande Feschd ist aufgrund des bisher in weiten Teilen mäßigen Wetters bis zum morgigen Dienstag,
4. Juni, verlängert worden. Dafür gab
Oberbürgermeister Frank Mentrup grünes Licht. „Für diesen Entschluss sind
die Festwirte sehr dankbar“, freut sich
Gabi Thiele, Präsidentin der Festwirte.
Heute spielt auf dem Friedrichsplatz
ab 18 Uhr die Band „DRC“, morgen treten ab 18 Uhr die „Bone dogs“ auf.

Landschaftspark
nimmt Gestalt an
Bürgerverein informiert über Maßnahmen am Rhein
hgk. „Der Landschaftspark Rhein
tronomie im nächsten Jahr den Betrieb
nimmt Gestalt an, bis zum Stadtjubiaufnimmt, soll noch ein Wasserwald erläum 2015 wird er weitgehend fertiggerichtet werden.
stellt sein.“ Mit diesen Worten eröffnete
An gleicher Stelle befindet sich eine
Harald Dannenmayer vom Bürgerverein
geschwungene
Treppenanlage,
der
Knielingen gestern Vormittag eine In„Maxauer Bogen“, der einen direkten
formationsveranstaltung am Rheinufer,
Blick auf den Fluss ermöglicht. Ohnehin
bei der sich zahlreiche Interessierte eisollen die Besucher so gelenkt werden,
nen Eindruck von der zukünftigen Andass sie sich am Ufer entlang auf einem
lage machen konnneu
angelegten
ten.
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linger See bewegen
um
den
„Park
und so von den Nasymbolisieren die Buhnen
Maxau“, den Abturschutzgebieten
schnitt
zwischen
ferngehalten werder Rheinbrücke und dem Tulla-Denkden. Dabei konnte Henz inzwischen
mal mit dem Hofgut Maxau als Mittelganz neue Erfahrungen machen: „Napunkt. Dazu hatte der Bürgerverein als
türlich können die Leute – wenn nicht
Referenten Thomas Henz eingeladen,
gerade Hochwasser ist – auf dem Damm
der beim Gartenbauamt für die landflanieren. Aber dass sie dazu auf Tramschaftliche Gestaltung des Parks zupelpfaden auf die Böschung steigen, war
ständig ist.
so nicht vorgesehen.“ Deshalb wird geEin „Werkstattbericht“ solle es sein, so
rade darüber nachgedacht, einige TrepHenz, denn in einigen Bereichen wird
pen einzubauen.
derzeit noch gebaut. Fertiggestellt ist
Wie detailgenau die Planung ausgeder Mehrgenerationenspielplatz vor
dacht ist, konnte Henz am Beispiel der
dem Hofgut, dessen Struktur dem alten
Baumbepflanzung erläutern. Die BuhRheinverlauf mit den typischen Schlännen im Flusslauf spiegeln sich auf dem
gelkurven nachempfunden ist. Wenn das
Gelände mit jeweils drei neu gepflanzHofgut renoviert ist und die Außengasten Pappeln wider. Ebenfalls befindet

ÜBER DEN KÜNFTIGEN LANDSCHAFTSPARK am Rhein informierte gestern der Bürgerverein Knielingen. Thomas Henz vom Gartenbauamt (rote Jacke) erläuterte vor Ort die geplanten Maßnahmen.
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sich ein Eichenhain inmitten des Feldes,
dem Henz zwei Funktionen zuweist:
„Zum einen ergibt sich dadurch eine
räumliche Tiefenstruktur wie in einem
klassi-schen Landschaftspark, zum anderen sollen die Bäume später einmal ei-

nen Kontrast zu den Türmen des Kraftwerks bilden.“
Denn die Zielsetzung könne nicht sein,
alles zu renaturieren, man müsse auch
das Vorhandene, etwa die landwirtschaftliche Nutzung und die Industrie-

anlagen, respektieren. In Zukunft wird
es auch einfacher sein, sich einen Gesamteindruck zu verschaffen. Die Aussichtsplattform an der Haltestelle wird
erneuert und mit einem behindertengerechten Zugang versehen.

