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„Luther war kein Held“

Gut zwei Dutzend Teilnehmer bei einer Radtour zu den Luther-Büsten
Schlusspunkt des Jubiläumsjahrs in die
Geschichten hinter den einzelnen Büsten
Stadtkirche gebracht.
vor Ort erzählen. „In den vergangenen
Von der Büste des BahnhofsmissionWochen haben uns immer wieder Leute
Stammgastes Heiner in der Bahnhofswegen der Büsten angesprochen und
Insgesamt 22 Büsten hat der Berliner
halle radelte der Tross zunächst zur
deshalb wollten wir noch einmal die
Künstler Harald Birck anlässlich des
Büste von Martin
Gelegenheit
für
Jubiläumsjahres 500 Jahre Reformation
Luther in der Kathoeine anschaulichen
gefertigt. In den vergangenen Monaten
Gelungener Spagat
lischen Stadtkirche
Auseinandersetzung
wurden die kunstvoll gefertigten Köpfe
mit dem Kunstvon bekannten und unbekannten Karlszwischen Kunst und Kirche St. Stephan. „Dass
der
Reformator
projekt geben“, so
ruhern im Rahmen des Projekts „Luther
ausgerechnet in der
Keller über den
– einer von uns“ an symbolträchtigen
größten katholischen Kirche platziert
Sinn und Zweck der vom Bettina Repple
Standorten im Stadtgebiet platziert.
wurde, ist ein tolles Zeichen für die
geleiteten Rundfahrt. Außerdem sei es
Am Samstag begaben sich gut drei
Ökumene und den gemeinsamen Weg
eine der letzten Gelegenheiten für ein
Dutzend Karlsruher bei einer geführten
der beiden christlichen Kirchen in
solches Unterfangen, denn kurz vor
Luther-Radtour auf Erkundungsfahrt
Karlsruhe“, betonte Keller. Weitere
dem Reformationstag am 31. Oktober
und ließen sich von Birck und dem
Stationen waren die Geschäftsstelle der
werden die Büsten für den feierlichen
Stadtkirchenpfarrer Dirk Keller die
BNN in der Lammstraße
mit
der
Büste von Verlagsgründer Wilhelm
Baur, die Evangelische Stadtkirche
mit den Büsten von
Pfarrer Hanns Löw
und Ruth Spannnagel sowie die
Geschäftsräume von
Papier Fischer und
Modehaus Schöpf
sowie das Vogelbräu mit den Büsten
der
Firmenchefs
Gabriele
Calmbach-Hatz, Melitta
Büchner-Schöpf
und Rudi Vogel.
Und
Ekkehard
Löffler,
dessen
Büste
in
der
Bäckerei Reinmuth
begutachtet wurde,
war sogar bei der
gesamten Radtour
mit von der Partie.
„Meine Bekannten
haben alle sehr
DIE BÜSTE von Verlagsgründer Wilhelm Baur steht in einem Schaufenster der BNN-Geschäftsstelle in der Lamm- positiv auf meine
straße. Dort empfing der Leiter der Stadtredaktion, Theo Westermann (Mitte), die Tourteilnehmer.
Beteiligung an dem
Von unserem Mitarbeiter
Ekart Kinkel

„Ihr seid wunderbar. Macht einfach
weiter so.“ Diesen Wunsch äußerten
unisono alle Redner beim Fest zum
60. Geburtstag des Internationalen
Frauenclubs. Gleichzeitig feierten Mitglieder und Gäste die 50. Wiederholung
des Pfennigbasars – „eine Kultveranstaltung, die Karlsruhe weithin bekannt und berühmt gemacht hat“.
Auch darin waren sich die Gratulanten
einig. Präsidentin Annerose Lauterwasser, Vizepräsidentin Mariana Nerger
und Basarleiterin Birgit Maczek hörten
es mit Freude.
In Vertretung von Ministerpräsident
Winfried Kretschmann lobte Staatssekretärin Gisela Splett das ehrenamtliche Engagement der Clubmitglieder
als ein „Musterbeispiel für das ungemein
wertvolle Engagement in unserem
Land“. Mit „Frauenpower“ habe der
Internationale Frauenclub in den 60

IM HAUPTBAHNHOF startete die Radtour zu den Luther-Büsten. Der Künstler Harald
Birck (Mitte) und Stadtkirchenpfarrer Dirk Keller (Mitte, helles Oberteil) erzählten die
Geschichten hinter den einzelnen Büsten.
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Projekt reagiert“, berichtete Löffler,
„denn dadurch konnte ich meine
Überzeugungen und ein Bekenntnis für
den christlichen Glauben nach außen
tragen“.
Mit dem Kunstprojekt sollte laut Birck
und Keller ohnehin vor allem die tiefe
Verwurzlung des Menschen Martin
Luther in der Gesellschaft unterstrichen
werden. „Luther war kein Held“, sagte
Keller, aber er habe sich intensiv mit der
Rolle der Kirche in der damaligen Gesellschaft auseinandergesetzt und seine
Ansichten konsequent in die Öffentlich-

„Seit 60 Jahren Frauenpower“
Internationaler Frauenclub feierte zweifaches Jubiläum / 50-mal Pfennigbasar
Jahren seines Bestehens viel geleistet
für ein gutes Miteinander in Karlsruhe
und weit darüber hinaus. Der inzwischen legendäre Pfennigbasar wirke
alljährlich wie ein Magnet auf Besucher.
„Die Erlöse, die Sie für wohltätige
Zwecke erzielen, sind beeindruckend“,
stellte Splett fest. 180 000 Euro waren es
in diesem Jahr. In den 50 Jahren kamen
laut Splett insgesamt 4,2 Millionen
Euro zusammen.
In Vertretung von Oberbürgermeister
Frank Mentrup, der derzeit in der Partnerstadt Krasnodar weilt, gratulierte
Bürgermeister Martin Lenz. Den festlich
geschmückten Lichthof des BGV

(Badische
Gemeindeversicherungen)
nannte er einen schönen Rahmen für
das Jubiläum, zu dem er als Geschenk
60 bunt gemischte Rosen überreichte.
Das habe er vor Jahren in einer launigen Rede versprochen, erzählte Lenz.
Sigrid Behnke-Dewath, die Präsidentin
des Verbandes der Deutsch-Amerikanischen Clubs (VDAC), äußerte sich entzückt darüber, dass die Initiatorin des
ersten Pfennigbasars 1966, Gie Kyrios,
eigens aus Florida zum Jubiläumsfest
angereist war. Ursprünglich sei der
Pfennigbasar gegründet worden, um
den Studentenaustausch des Dachverbands zu unterstützen. Heute werden

rund 80 Prozent der Einnahmen wohltätigen Zwecken zugeführt, 20 Prozent
sind für die Jugendarbeit und den
Studentenaustausch des Verbands bestimmt. Im Laufe des Festabends überreichte der Clubvorstand einen Scheck
über 30 600 Euro an den Studentenaustausch und einen weiteren über 6 000
Euro an die Jugendarbeit des VDAC.
Die Festrednerin des Abends, Staatssekretärin Katrin Schütz, skizzierte die
Geschichte des Internationalen Frauenclubs, der 1957 als Deutsch-Amerikanischer Frauenclub gegründet wurde.
1967 wurde er mit der Zielsetzung
„internationale Verständigung und

keit getragen. Für Stadtkirchenpfarrer
Dirk Keller war das Kunstprojekt
ohnehin der stimmungsvolle Höhepunkt
des Luther-Jahrs in der Fächerstadt.
„Dieses Projekt ist ein Alleinstellungsmerkmal und die Resonanz darauf war
fast ausschließlich positiv“, so Keller.
Gerade in einer Großstadt wie Karlsruhe müsse die Kirche im Rahmen des
Reformationsjubiläums auch einmal
neue Wege beschreiten und dank Bircks
kreativer Schaffenskraft sei der Spagat
zwischen Kunst und Kirche auch
problemlos gelungen.

Zusammenarbeit“ in Internationaler
Frauenclub umbenannt. Aktuell zählt
er 300 Mitglieder aus rund 28 Nationen.
Schütz: „60 Jahre Internationaler Frauenclub Karlsruhe stehen für ein weltoffenes und global vernetztes BadenWürttemberg. Das Jubiläum steht auch
für gesellschaftliches Engagement und
dafür, dass Frauen in Zivilgesellschaft
und Wirtschaft gleichermaßen einen
unverzichtbaren Beitrag leisten. Hierfür sage ich herzlichen Dank.“
Schütz ging in ihrer Rede auch auf die
Gleichstellung der Frau in Wirtschaft
und Gesellschaft ein. Als Ziel nannte
sie „gleiche Rechte und Löhne sowie
eine stärkere Präsenz von Frauen in
Führungspositionen“. Es gehe auch um
Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und
zwar ausdrücklich für Frauen und
Männer.
Monika John

Spielend etwas über
Hochwasserschutz lernen
Tag der offenen Tür im Naturschutzzentrum
durch einen zusätzlichen Damm vor
Überflutungen geschützt, so Hofmann.
Die Tiergehege vor dem Zentrum gehören dagegen zum geplanten ÜberAuf dem schmalen Metalltritt das
schwemmungsgebiet und müssen wegen
Gleichgewicht zu halten und gleichzeides Polders verlegt werden. Einen offitig mit einer regelmäßigen Gewichtsverziellen Baubeginn gibt es für den Polder
lagerung eine Pumpe in Gang zu setzen,
allerdings noch nicht, stellte Hofmann
fällt Melissa sichtlich schwer. „Gleich
klar, „denn noch befindet sich das Prohab ich den Bogen raus“, sagt die zwölfjekt in der Plajährige Schülerin
nungsphase und es
nach einigen VerHerbstfest im
sind auch noch
suchen und tatEinwendungen
sächlich steigt das
Tierheim Daxlanden
möglich“.
Wasser
in
der
Ansonsten setzten
schmalen Glassäudie Veranstalter des Tags der offenen Tür
le nun Tritt für Tritt langsam nach oben.
auf das bewährte Konzept mit vielen MitDie neue Hochwasser-Wippe war eine
machaktionen und Exkursionen durch
der Attraktionen gestern beim Tag der
die Rheinauen. Naturpädagogin Maria
offenen Tür im Naturschutzzentrum
Jandrey erläuterte den Teilnehmern ihrer
Rappenwört.
Führung „Das Reh ist nicht die Frau vom
Gleich zum Auftakt des Aktionstages
Hirsch“ die Unterschiede zwischen den
wurde die als Ergänzung des Hochwasgeweihtragenden Tierarten, der Natioser-Experimentierfelds
konzipierte
nalpark Schwarzwald präsentierte sein
Wippe offiziell in Betrieb genommen.
Wildnismobil und am Stand der NabuAnschließend konnten sich die vielen
Gruppe Karlsruhe wurden Nistkästen für
kleinen und großen Besucher nach HerWintervögel gebastelt.
zenslust darauf austoben. An der WasNur wenige Meter entfernt gab es auch
sersäule wurden übrigens die Auswirbeim Herbstfest im Tierheim Daxlanden
kungen des geplanten Polder Bellendas gewohnte Programm. Wie bei den
kopf/Rappenwört anschaulich dargebisherigen Herbstfesten informierten
stellt, erläuterte Klaus Hofmann von der
zahlreiche
Tierschutzorganisationen
Zentrumsgeschäftsführung den Besuund Futterproduzenten über ihr Angechern, denn laut den aktuellen Planunbot und zumindest rein äußerlich ging
gen sollen die Rheinauen zwischen Neualles seinen gewohnten Gang. Doch bei
burgweier und dem Karlsruher Rheineinigen Besuchern waren auch die
hafen bei einem Rheinhochwasser künfjüngsten Querelen zwischen dem alten
tig kontrolliert geflutet werden. Das Naund neuen Vorstand des Tierschutzverturschutzzentrum selbst werde aber
Von unserem Mitarbeiter
Ekart Kinkel

AUF DER NEUEN HOCHWASSER-WIPPE im Naturschutzzentrum muss man Gleichgewicht halten und gleichzeitig eine Pumpe in Gang
setzen. Die Kinder holten sich Unterstützung von Bürgermeister Klaus Stapf (links).
Foto: jodo
eins Karlsruhe und Umgebung sowie die
bislang unbestätigten Vorwürfe um
Mauscheleien und schwarze Kassen ein
Thema (die BNN berichteten mehrfach).
„Eine solche Schlammschlacht darf
nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen
werden“, sagte eine Besucherin, „denn
wenn die Leute kein Vertrauen mehr in
den Verein haben, sind am Ende die Tiere die Leidtragenden“. Der neue Vor-

stand um den Vorsitzenden Carsten Bobert war deshalb um eine gute Stimmung bemüht. Sämtliche Vorwürfe sollten „rückhaltlos aufgeklärt“ werden,
ließ der Vorstand bereits vor dem
Herbstfest im Einladungsschreiben mitteilen, denn der „gute Name“, den sich
der Tierschutzverein unter der jahrelangen „erfolgreichen Führung von Heinke
Salisch“ erworben habe, müsse so

schnell wie möglich wiederhergestellt
werden.
Wenn Menschen miteinander stritten,
dürfe das Wohl der Tiere nicht gefährdet
werden, so Bobert. Allerdings sei der aktuelle Vorstand mit einigen neuen und
vielen bekannten Gesichtern in einer ordentlichen Abstimmung ins Amt gehoben worden und das Wahlergebnis selbst
stehe deshalb nicht zur Debatte.

