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„Ohne Schreiner keine Stadt“

Karlsruher Schreiner-Innung feiert ihr 300-jähriges Bestehen
me. Möbel, Treppen, Fußböden oder
Türen, all das wäre ohne die Schreiner
nicht denkbar. Dass sie nun aber auch
Mode kreieren, ist schon eine Überraschung: Beim Empfang zur Feier des
300-jährigen Bestehens der SchreinerInnung Karlsruhe stellt Meike Bartz,
Auszubildende zur Schreinerin, den
Gästen im Bürgersaal des Rathauses ein
futuristisch anmutendes Kleidungsstück aus Holz vor. Nein, damit wolle
man nicht in eine Serienproduktion einsteigen, versichert Innungs-Obermeister
Torsten Müller. Die filigran gearbeitete
Kreation solle lediglich die Leistungspalette des Schreinerhandwerks demonstrieren.
„Ohne Schreiner gibt es keine Stadt“,
stellte OB Frank Mentrup fest. Dies sei
keine schönklingende Floskel, sondern
eine allgemeingültige Aussage, denn
schließlich hätte der Traum des Stadtgründers, des Markgrafen Karl Wilhelm, ohne die Schreiner nicht Wirklichkeit werden können, so Mentrup.
Nicht nur die Häuser der Bürger, auch
das Schloss bestand in den Anfangsfahren fast ausschließlich aus Holz. „Im

eki. Um künftig mehr junge Leute für
den Erzieherberuf zu begeistern hat
sich Rainer Stadelmann bei seinem
Amtsantritt als Rektor der ElisabethSelbert-Schule die Erhöhung der Attraktivität der bislang dreijährigen
Ausbildung auf die Fahnen geschrieben. Und bereits nach einen knappen
Jahr als Schulleiter hat Stadelmann die
Weichen für eine Aufwertung des Ausbildungsberufs gestellt.
Ab dem kommenden Schuljahr können junge Leute an der Berufsschule
mit
ernährungswissenschaftlichem
Gymnasium innerhalb von vier Jahren
zunächst ihren Abschluss als staatlich
geprüfter Erzieher und dann ihren Bachelor im Fach Sozialpädagogik und
Management erwerben. „Dadurch haben die Absolventen künftig viel mehr
Möglichkeiten zur Gestaltung ihres be-

Jahr 1720 sind in Karlsruhe acht Schreiner und sechs Zimmerer belegt, allerdings nur ein einziger Maurer“, berichtet Mentrup. Diese Spezialisten des
Bauhandwerks organisierten sich schon
bald in Zünften: „Die Schreiner gehörten zu den ersten Karlsruher Handwerkern, die eine solche Ordnung erhielten.“ Im Jahr 1718 verkündete Markgraf
Karl Wilhelm die Gesellen- und Meisterordnung für das „ehrsame Schreinerund Büchsenschäfterhandwerk. Es gab
Vorgaben zu den Aufnahme- und Arbeitsbedingungen, zu den Anforderungen an die Meister oder zu Ausbildung,
Qualität und Preisgestaltung. Die Zunft
sicherte ihren Mitgliedern das Einkommen und die Zunftkasse versprach Hilfe
in Notfällen. „Solche Ideen sind später
in die Sozialgesetzgebung eingeflossen“, so Mentrup, der die Zünfte als
„wesentliche Elemente zur Entwicklung
der Stadtgesellschaft“, bezeichnet. Er
ist davon überzeugt, dass die modernen
Schreinerbetriebe mit ihren traditionellen Stärken auch weiterhin Erfolg haben werden.Torsten Müller erinnert an
den Initiator der Zunft, an den Schrei-

ner Johann von Günther, der beim
Markgrafen einen entsprechenden Antrag gestellt hatte. „Nach einer langen
Beratungsphase gab es am 8. Mai 1718
die Legitimation für die Zunft“, berichtet Müller. Er weist darauf hin, dass man
heute noch im Schloss Möbel bestaunen
könne, die damals von begabten Schreinern gefertigt worden seien. „Im Schloss
ist auch die Zunftlade ausgestellt“, erzählt er und fügt hinzu, dass zur damaligen Zeit lediglich der Zunftmeister
und der Zunftkassenwart Zugriff auf die
Zunftlade hatten.
Aktuell gehören der Schreiner-Innung
61 Innungsbetriebe an. „Besonders
wichtig ist uns die Ausbildung von
Fachkräften“, versichert Müller und
nennt in diesem Zusammenhang auch
die Heinrich-Hübsch-Schule, die einen
großen Beitrag zur Aus- und Weiterbildung der Handwerker leiste. „Uns ist
wichtig, zu zeigen, was das Handwerk
drauf hat“, meint er und weist auf die
Ausstellung „Schreiner – gut in Form“
hin, die regelmäßig im Regierungspräsidium am Rondellplatz zu sehen sei – so
auch wieder ab dem 7. September.

EIN KLEID AUS HOLZ präsentierte die Auszubildende Meike Bartz Obermeister Torsten
Müller sowie OB Frank Mentrup bei der 300-Jahr-Feier der Innung.
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„Mehr Gestaltungsmöglichkeiten“
Elisabeth-Selbert-Schule: Bachelor-Studium für angehende Erzieher möglich
ruflichen Werdegangs“, freut sich Stadelmann. Möglich gemacht wurde dieser Zweiklang aus praktischer und
akademischer Ausbildung durch eine
Kooperation mit der Fachhochschule
des Mittelstands Bielefeld (FHM).
„Dieses Angebot kommt vor allem den
Schülern zugute, denn sie können quasi
parallel zu ihrer Ausbildung den Bachelor machen“, betonte Fernstudiengang-Leiter Christian von der Heyden
am Mittwoch bei der offiziellen Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung in der Fachschule auf dem Beiertheimer Feld. Wer sich künftig direkt für

die Kombination aus Ausbildung und
Studium entscheidet, kann innerhalb
von vier Jahren seinen Bachelor machen. Dafür werden in die dreijährigen
Ausbildung 15 Module des Studiums
integriert. Im vierten Jahr stehen dann
noch die restlichen fünf Module und die
Bachelorarbeit auf dem Programm.
Wer sich erst während der dreijährigen
Erzieher-Ausbildung für eine akademische Karriere entscheidet. muss nach
dem Abschluss für das Erlangen aller
20 Module noch zwei Jahre studieren.
Das Fernstudium ist mit seinen Wochenendmodulen aber auch parallel zur

Arbeit als Erzieher möglich. Das Angebot gilt bislang allerdings nur für Elisabeth-Selbert-Schüler.
Bewerber
müssen Fachabitur oder Abitur haben.
Laut von der Heyden wird die Kombination aus Erzieherausbildung und Sozialpädagogikstudium
in
ganz
Deutschland bislang nur von der FHM
angeboten. Bislang hat die private
Fachhochschule für dieses Modell rund
30 Kooperationsschulen in der gesamten Bundesrepublik.
In Baden-Württemberg ist diese Art
des Studiums bereits in Biberach und
Waldshut möglich. „Durch die zusätzli-

chen Einheiten im Bereich des Sozialmanagements haben die Absolventen
bei einer Bewerbung auf eine Leitungsstelle sehr gute Chancen“, betont von
der Heyden. Außerdem könnten sich
die Absolventen durch den Sozialpädagogik-Bachelor künftig auch auf Stellen in der öffentlichen Verwaltung oder
für ein Masterstudium bewerben.
Das Interesse an dem neuen Angebot
sei bereits vor der Vertragsunterzeichnung sehr groß, freut sich Hiltrud Rosenauer, Leiterin der Abteilung für Sozialpädagogik an der Elisabeth-SelbertSchule.
Die bisherige dreijährige Erzieherausbildung stehe deshalb aber nicht
zur Debatte, stellt Rosenauer klar. „Wir
werden wie bisher auch weiterhin Bewerber mit Realschulabschluss an unserer Schule aufnehmen“.

Effizienteres
Spielplatzmanagement
Ortschaftsrat Wettersbach wartet ab bei neuen Geräten
Grünwettersbach-Mitte durch das Anbringen einer Kette oder einer Metallabsperrung. „Die Gefahrenstelle ist da.
Aber selbst mit drei oder vier Ketten
In Grünwettersbach und Palmbach
kann das Problem nicht gelöst werden
sollen auf den weniger genutzten Spielund am Ende schafft man vielleicht nur
plätzen „Rötlingweg“, „Böhmerwaldeine weitere Gefahrenquelle“, brachte
straße“ und „Im Rodel“ die älteren
Frank den Tenor der VerkehrsplanungsSpielgeräte nach einem einstimmigen
runde auf den Punkt. Nach einer „intenBeschluss des Ortschaftsrats Wetterssiven Beratung“ habe man sich deshalb
bach zunächst einmal nicht ersetzt wergegen eine Absperrung entschieden. Auden. Allerdings werden die Standorte
ßerdem gebe es nur ein paar Meter weiweiter erhalten und bei steigenden Beter einen sicheren Übergang und die
darf wieder auf Vordermann gebracht.
Stadtverwaltung könne nicht jedem
„Auf den hoch frequentierte SpielplätBürger die Verantwortung für sein eigezen werden wir dagegen mit Blick auf
nes Handeln abnehmen. Und weiträudie Altersstruktur der Nutzer zusätzlimige verkehrsberuhigende Maßnahmen
che Geräte aufstellen“, erläuterte Ortswie die Reduzierung der Durchfahrtsgevorsteher Rainer Frank einen weiteren
schwindigkeit in diesem Bereich auf 20
Eckpunkt des Spielplatzkonzepts. „Und
Stundenkilometer sind bei einer offiaußerdem werden wir alle Standorte
ziellen
Autobahnumleitungsstrecke
künftig regelmäßig überprüfen, um die
nach Franks Einschätzung schlichtweg
Spielmöglichkeiten der Nachfrage annicht machbar.
zupassen“.
„Wir wollen die Situation lediglich
Die FDP-Fraktion hatte das Thema
entzerren“,
beSpielplatzmanagegründete
Jürgen
ment auf den Tisch
Bushaltestelle
Freiburger von der
gebracht.
AnCDU/FW-Fraktion
schließend
hatte
als Gefahrenstelle
den
Antrag.
sich der BauausLeichtsinnige
schuss des OrtFahrgäste überquerten nämlich bislang
schaftsrats bei einer Ortsbegehung vom
regelmäßig hinter dem stehenden Bus
aktuellen Zustand der einzelnen Standdie Wiesenstraße und brächten dadurch
orte informiert. „Wir wollten auf keinen
sich selbst sowie andere VerkehrsteilFall das Angebot der Spielplätze herunnehmer in Gefahr. Im Gremium fand
terfahren, sondern lediglich die finanFreiburger mit seiner Forderung nach
ziellen Mittel für den Erhalt der Infraeiner baulichen Lösung allerdings nur
struktur etwas effizienter einsetzen“,
wenig Zustimmung. „Alles, was wir
begründete FDP-Ortschaftsrat Matthias
baulich versuchen, ist von Vorneherein
Bessler den Antrag. In Grünwettersbach
zum Scheitern verurteilt“, betonte Bessund Palmbach gebe es schließlich ein
ler. „Die Gefahren entstehen nur durch
„Überangebot“ an Spielplätzen und eidas unverantwortliche Verhalten von
nige davon wie der Waldspielplatz seien
Fußgängern“; sagte Hepperle.
wegen ihrer pädagogischen Ausrichtung
Die Bushaltestelle „Palmbach-Kirche“
und ihren guten Spielgeräten besonders
wird im Rahmen des Talstraßenumbaus
beliebt. Die vielen guten Spielplätze
verlegt und mit einem Unterstand für
leisteten bereits heute ihren Beitrag zur
die Fahrgäste ausgestattet. An der Halhohen Wohnqualität in den Höhenstadttestelle „Winterrot“ ist das Errichten eiteilen, stellte Roland Jourdan von der
nes Unterstands nach Auskunft der VerCDU/FW-Fraktion klar, und deshalb sei
waltung auf einen entsprechenden Andie konzeptionelle Weiterentwicklung
trag der CDU/FW-Fraktion wegen der
der einzelnen Standorte auch der absozu geringen Gehwegbreite jedoch nicht
lut richtige Weg. „Den Anwohnern sind
möglich. „Beim Winterrot-Halt sehen
wenige hundert Meter mehr Weg zu eiwir die Sache allerdings anders“, kritinem Spielplatz mit besseren Geräten
sierte Jourdan die Stellungnahme der
durchaus zuzumuten“; betonte auch
Verwaltung. Nach seinen Messungen
SPD-Ortschaftsrat Peter Fehst.
fehlten nämlich lediglich 25 Zentimeter
Keine Mehrheit im Gremium fand daund deshalb sei der Bau eines etwas
gegen der Antrag der CDU/FW-Fraktischmäleren Häuschen technisch sicheron zur Entschärfung eines potenziellen
lich machbar.
Gefahrenpunkts an der Bushaltestelle
Von unserem Mitarbeiter
Ekart Kinkel

SPENDENSCHECKS an Vertreter und Vertreterinnen von 29 Organisationen gab es in der Durlacher Karlsburg von Annerose Lauterwasser.
Präsidentin des Internationalen Frauenclubs.
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„Unglaublicher Arbeitsaufwand“
Der Internationale Frauenclub gibt 145000 Euro an 29 verschiedene Empfänger
kab. Der 8. Mai sei bekanntlich ein historischer Tag, der nun im Jahr 2018
nochmals zusätzlich an Bedeutung gewinne, erklärte Annerose Lauterwasser,
Präsidentin des Internationalen Frauenclubs Karlsruhe, bei der Spendenvergabe aus dem 51. Pfennigbasar, welche in
der Durlacher Karlsburg stattfand.
„Wir können heute am 8. Mai bekannt
geben, dass wir das beste Ergebnis seit
Bestehen des Pfennigbasars erzielt haben. Insgesamt werden wir in diesem
Jahr 200 000 Euro an Karlsruher Organisationen ausschütten.“
Die Summe werde in zwei Teile gesplittet: Zunächst werden 145 000 Euro
ausgeschüttet, nach der Endabrechnung
für den 51. Pfennigbasar werden zu
Weihnachten die verbleibenden 55 000
Euro verteilt. „Natürlich sind wir sehr
stolz, diese großartige Summe erzielt zu
haben“, sagte Annerose Lauterwasser.
„Aber ich muss auch betonen, dass gerade in diesem Jahr ein unglaublicher Ar-

beitsaufwand dahintersteckte.“ Es sei
dem außergewöhnlichen Engagement
der Clubmitglieder zu verdanken, dass
man nun stolz auf das Ergebnis blicken
könne. „Wir sind in diesem Jahr wirklich an unsere Grenzen gestoßen“,
räumte die Präsidentin ein. „Und wir
können nicht erwarten, dass es nun von
Jahr zu Jahr immer weiter aufwärtsgeht.“ Lauterwasser betonte in diesem
Zusammenhang, dass der Pfennigbasar
ohne die gute Kooperation mit der Stadt
und der Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK) nicht stattfinden
könnte. „Auch von dieser Seite wird zu
unserem Erfolg beigetragen.“ In Vertretung von OB Mentrup bedankte sich
Bürgermeister Albert Käuflein bei den
Mitgliedern des Internationalen Frauenclubs für deren immenses Engagement:
„Im Laufe des 51-jährigen Bestehens
des Clubs konnten durch den Pfennigbasar über 4,4 Millionen Euro generiert
werden, die sozialen Projekten in Karls-

ruhe zugute kamen“, so Käuflein. „Die
Mitglieder leisteten und leisten somit einen unverzichtbaren Beitrag für die
Karlsruher Stadtgesellschaft und sind
leuchtende Beispiele für bürgerschaftliches Engagement.“ Käuflein unterstrich
außerdem, dass der Pfennigbasar für
viele Bürger eine Traditionsveranstaltung sei, die sie äußerst gerne besuchten,
und deren ökologischer Aspekt nicht zu
vernachlässigen sei. „Viele der Dinge,
die dort verkauft werden, würden ohne
den Basar sicher in der Mülltonne landen“, so Käuflein.
Für die Spendenempfänger – in diesem
Jahr sind es 29 – sprach bei der feierlichen Übergabe Peter Schmittenbecher,
Direktor der Kinderchirurgischen Klinik des Städtischen Klinikums, wo dank
der Unterstützung durch den Internationalen Frauenclub zwei Freiplätze zur
medizinischen Behandlung von Kindern
aus Katastrophen- oder Krisengebieten
finanziert werden.

