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Frauenclub kann
mehr als Pfennigbasar
Schüler und Studenten auf der Förderliste

Von unserem Redaktionsmitglied
Konrad Stammschröer

lobte Preisgeld von je 150 Euro stammt
aber nicht aus dem Pfennigbasarerlös,
betont die Präsidentin. Neben den vom
Der Pfennigbasar ist hip und jedes
Club gestifteten Geldpreisen überreichJahr aufs Neue gehypt. Doch auch jente Gerhard Wiesinger vom Amerikaniseits des temporären Second-Hand-Waschen Generalkonsulat Frankfurt bei eirenhaus in der Schwarzwaldhalle ist
ner Feierstunde einen Buchpreis an IsaMusik im Internationalen Frauenclub
bel Kühn und Julian Weissinger. AußerKarlsruhe. Die spielt zwar leiser und
dem können die beiden Gymnasiasten
eine untergeordnetere Geige. Doch
ihre Arbeit als besondere Lernleistung
manchmal gehören auch diese – ebenin das Abitur einbringen.
falls sozial-inspirierten – Töne in den
Nicht nur für Schüler und WohltätigFokus gerückt.
keitsvereine engagiert sich der FrauenSo schreibt der Internationale Frauenclub. Nein, als Mitglied im Verband der
club Karlsruhe seit dem Schuljahr
Deutsch-Amerikanischen Clubs (VDAC)
2013/14
einen
stehen auch StuSchülerfachwettdenten auf seiner
Schülerpreis geht
bewerb für die
Liste. Der Verband
Jahrgangsstufe 1
an das Goethe-Gymnasium pflegt den bilateraaus. Die Schüler
len Austausch zwihaben zu einem
schen Amerika und
vorgegebenen Thema rund um die
Deutschland. Jährlich fördert er rund 25
deutsch-amerikanischen Beziehungen
deutsche und 25 amerikanische Studenzu recherchieren, in englischer Sprache
ten mit einem Studienjahr im jeweiligen
eine Facharbeit abzuliefern und diese
Gastland. Die amerikanischen Studenmündlich zu präsentieren. Diesmal beten werden von einem lokalen Deutschteiligten sich Isabel Kühn und Julian
Amerikanischen Club „adoptiert“. UnWeissinger vom Goethe-Gymnasium.
ter den Fittichen der Karlsruher Frauen
Sie zeigten in ihrer Arbeit die Unterist derzeit Austauschstudent Elijah Egschiede der bisherigen Handelsabkomgers von der University of Florida in
men mit dem geplanten Transatlantic
Gainesville Florida. „In Florida studiere
Trade and Investment Partnership
ich im zehnten Semester Philosophie
(TTIP) auf. Zudem befassten sich die
und Physik. Am KIT bin ich jetzt für
von Lehrer Harald Bertram betreuten
Mathematik eingeschrieben“, erzählt
Schüler mit dem Einfluss von TTIP auf
der junge Mann. Wie sein Nachname
die Weltwirtschaft und das Weltgeschevermuten lässt, hat er (mütterlicherhen. „Die Jury befand ihre Gemeinseits) deutsche Wurzeln. „Regelmäßig
schaftsarbeit als preiswürdig und aufgibt es in Frankfurt ein internationales
wendig recherchiert“, so FrauenclubEggers-Treffen“, so Elijah, in dem auch
Präsidentin Annerose Lauterwasser.
Indianerblut fließt. Vermutlich das der
Deshalb öffnete sich für die beiden
Creek-Indianer. „Wir sind uns aber
Schüler die Clubschatulle. Das ausgenicht sicher“, so Elijah. Die für einen se-

Autos raus aus der
südlichen Waldstraße?

SUPERLAUNE: Simone Zimpfer und Serife Borell (von links) vom Internationalen Frauenclub betreuen einen Studenten aus den USA.
Elijah Eggers (Mitte) bereicherte die Schiffsfahrt, die der Club von der Stadt geschenkt bekommen hatte.
Foto: Stammschröer
riösen Stammbaum nötigen Unterlagen
seien irgendwann abhandengekommen.
Eggers ist angetan von Deutschland, das
Stipendium hatte ihm sein Deutschlehrer in Amerika vermittelt. „Ich möchte
wiederkommen und hier länger bleiben“, schwärmt er. Der Veganer schätzt
das Umweltbewusstsein in Deutschland
und das intensivere Zusammenleben.
An seiner Superlaune haben auch seine
Betreuerinnen vom Internationalen
Frauenclub, Simone Zimpfer und Serife
Borell, gehörigen Anteil. „Amerikanische Studenten brauchen mehr Betreuung als ihre deutschen Kommilitonen.
Das sind sie von ihren Unis so gewohnt“,
wissen die Damen. Und so haben sie Elijah Eggers das ganze Betreuungspaket
zukommen lassen: von Stadtbesichtigungen über Ausflüge, Veranstaltungs-

besuche, Wohnungsbeschaffung, Behördengänge und soziale Vernetzung. Darüber hinaus bietet der VDAC fünf gemeinsame Seminare zu kulturellen und
politischen Themen für alle von ihm gesponsorten amerikanischen Studenten
eines Jahrgangs. Sie sollen der Kontaktpflege, der Vermittlung kultureller und
politischer Inhalte, dem Kennenlernen
von Land und Leuten sowie der Pflege
des Verbandsbewusstseins dienen. Hierbei kommt dem Club der ehemaligen
Austauschstudenten (VDAC Alumni)
eine wichtige Funktion zu. Dessen Mitglieder engagieren sich bei den Seminaren und unterstützen die Ziele des Verbandes auf vielfältige Weise.
Das VDAC-Stipendienprogramm wird
nicht in erster Linie als Karrierefördermaßnahme verstanden. Vielmehr sollen

auf beiden Seiten des Atlantiks zukünftige Akademiker zu Trägern der
deutsch-amerikanischen Völkerverständigung heranreifen. So wird von den
Stipendiaten erwartet, dass sie als „Botschafter der deutsch-amerikanischen
Freundschaft“ auftreten und sich engagieren. Auch zwei Berichte jeweils nach
Semesterende werden von den Austauschstudenten erwartet. So schrieb
Travis, der 2015 in Karlsruhe am KIT
weilte: „Manche der nettesten Leute, die
ich im Leben kennengelernt habe, sind
aus Deutschland und Europa. Gemeinschaft bedeutet hier etwas, das ich mir
vorher niemals hätte vorstellen können.“ Vielleicht bringt ja Elijah Eggers
am Ende seiner Zeit in Deutschland
ähnliches zu Papier. In diese Richtung
scheint es ja bei ihm zu marschieren.

Anzeige

in Zusammenarbeit mit

Interfraktioneller Antrag von SPD und Grünen
meinsamen Antrag an den Gemeinderat,
die südliche Waldstraße weitgehend für
den Autoverkehr zu sperren.
„Die südliche Waldstraße wird von vieDie südliche Waldstraße zwischen
len Fußgängern und Radfahrern geAmalien- und Sophienstraße ist eine benutzt. Trotzdem wird in der engen Straliebte Einkaufsstraße mit vielen inhaße fast durchgängig beidseitig geparkt,
bergeführten Geschäften und gastronodas einseitige eingeschränkte Haltevermischen Angeboten. Aufwendig gestalbot wird oft missachtet“, so SPD und
tet, auch mit dem gelben „SonnenfäGrüne. „Aber selbst bei nur einseitigem
cher“ im Straßenpflaster, und regelmäParken sind sowohl die Geschäftswelt
ßigen Aktionen der sehr aktiven „Inteals auch der Fuß- und Fahrradverkehr
ressensgemeinschaft Südliche Waldbehindert durch die abgestellten Autos
straße“ lockt sie die Flaneure. Die aber
und den Parksuchverkehr“, heißt es in
werden durch Autos massiv beeinträchdem interfraktionellen Antrag. Dieser
tigt, meinen die Gemeinderatsfraktiosteht auf der Tagesordnung der heutigen
nen von SPD und Grünen. „Der CharakGemeinderatssitzung, die um 15.30 Uhr
ter der Straße ist derzeit der eines Parkim Rathaus am Marktplatz beginnt.
platzes, nicht einer attraktiven EinVorgeschlagen wird, den derzeitigen
kaufsstraße“, begründen sie einen geverkehrsberuhigten
Bereich zur Fußgängerzone umzuwidmen,
die Fahrradverkehr zulässt und die Zufahrt
von Autos auf bestimmte Zeiten zum
Be- und Entladen einschränkt. Für die Autos der Anwohner
müsse eine Regelung
gefunden werden. Für
Fahrräder wünschen
sich die Antragsteller
zusätzliche
Abstellplätze mit Fahrradständern. Als Weiterführung der Fußgängerzone würde die südliche Waldstraße weiter an Attraktivität gewinnen. „Der Radund Fuß-Verkehr hätten den nötigen Raum,
und endlich wären die
Schaufenster frei einsehbar“, so der Antrag.
Allerdings möchten
die Gewerbetreibenden weiterhin Kurzzeit-Parkplätze
und
flexible Belieferungsmöglichkeiten,
weiß
man in der Verwaltung
nach Rücksprache mit
dem Vorsitzenden der
Interessengemeinschaft. Die Verwaltung
regt daher an, das Thema im Projekt „Zukunft Innenstadt“ der
Ämter für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung 2018 weiter zu behandeln und
die Gewerbetreibenden in die EntscheiENG IST ES in der südlichen Waldstraße, daher möchten SPD dung mit einzubezieund Grüne sie für Autos weitgehend sperren.
Foto: jodo hen.
Von unserem Redaktionsmitglied
Susanne Jock

SERVICE

CHECK
Wie gut ist der Service in Karlsruhe?
Lassen Sie Ihr Unternehmen bewerten.

Haben Sie sich schon einmal Gedanken gemacht, ob Ihre Kunden mit Ihnen, Ihren Mitarbeitern und Ihrem Service
zufrieden sind? Wie können Sie mit dem Servicegedanken mehr Umsatz und Gewinn erzielen?
Mithilfe des Service-Checks erhalten in Karlsruhe ansässige Unternehmen Impulse, wie Sie zukünftig Ihre Attraktivität
steigern und Kunden begeistern können. Nutzen Sie eine neue Art der Kundengewinnung und erfahren Sie von
METATRAIN, einem unabhängigen Institut, wie stark Ihr Kunden-Beziehungs-Index ist, was Sie verbessern können,
wie Sie bestehende Kunden binden und neue Kunden mobilisieren! Melden Sie sich jetzt mit Ihrem Unternehmen an!
Weiterführende Informationen erhalten Sie unter 07 21/7 89 - 2 90
oder per E-Mail unter anzeigen.verkaufsfoerderung@bnn.de
Wir sind schon dabei:

