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Zur Einsicht. Nachdem der Ge-
meinderat vor einer Woche seine
Zustimmung zum Bebauungs-
plan für die Erweiterung des
„Durlach-Centers“ sowie für die
Neuansiedelung des schwedi-
schen Möbelhauses an der Dur-
lacher Allee gegeben hat, liegen
für beide Bebauungspläne die
Entwürfe bis zum 9. September
im Stadtplanungsamt aus. Infos:
Lammstraße 7, 1. OG, Zimmer D
114, Stellungnahmen zu der Pla-
nung können innerhalb der Ausle-
gungsfrist beim Zentralen Juristi-
schen Dienst vorgebracht wer-
den, www.karlsruhe.de

Ausgezeichnet. Unlängst wur-
de der „Deutsche Gründerpreis
2016“ in der Kategorie „Lebens-
werk“ an Roland Mack verliehen.
Die Jury ehrte den Inhaber des
Europa-Park als „wirkliches Vor-

bild, sowohl als Unternehmer als
auch als Mensch.“ Infos: Der
„Deutsche Gründerpreis“ ist die
bedeutendste Auszeichnung für
herausragende Unternehmer in
Deutschland.

Freizeit. Hund, Katze, Kobra und
dabei auch noch entspannen –
Was zuerst nach einem Zoo-Be-
such klingt, entpuppt sich als
neuer Trend, Körper, Seele und
Geist in Einklang zu bringen.
Beim Yoga kann man einfach mal
die Seele baumeln lassen und
den Alltagsstress vergessen.
Diese Möglichkeit bietet in den
Sommerferien auch das „Euro-
pabad Karlsruhe“. Am Samstag,
20. August, praktiziert Christina
Petzhold von 11 bis 12 Uhr mit In-

teressierten eine Yoga-Stunde im
Raum der Stille im Saunabereich
des Europabades Karlsruhe. In-
fos: Eine Voranmeldung ist nicht
erforderlich und es entstehen
auch keinerlei Zusatzkosten bis
auf den regulären Eintritt in die
Sauna, www.ka-baeder.de

Minijob. Wer seit dem 1. Januar
2013 erstmals einen Minijob mit
einem Verdienst von bis zu 450
Euro im Monat ausübt, ist versi-
cherungspflichtig. Da der Arbeit-
geber einen pauschalen Beitrag
von 15 Prozent an die Rentenver-
sicherung abführt, muss der Ar-
beitnehmer deutlich niedrigere
Rentenbeiträge als bei einer nor-
malen Beschäftigung selbst zah-
len – nämlich nur 3,7 Prozent sei-
nes Verdienstes. Diese Beiträge,
so die „Deutsche Rentenversi-
cherung Baden-Württemberg“,
sind nicht nur für die spätere
Rente gut. Man kann dadurch un-
ter anderem die Gesundheitsprä-
ventionsprogramme der Renten-
versicherung in Anspruch neh-
men und wer schon lange genug
gearbeitet hat, kann sich dank
der Minijob-Beiträge sogar den
Anspruch auf eine Erwerbsmin-
derungsrente aufrecht erhalten
und sichert seine Hinterbliebe-
nen ab. Infos: www.deutsche-ren
tenversicherung-bw.de (red)

70 Jahre bei der
„Privatbrauerei Hoepfner“

Ehrung. Der 1. August 2016 war
für zwei Mitarbeiter in der Hoepf-
ner Bierburg ein ganz besonde-
rer: Petra Walch blickte an jenem
Tag auf 40 Jahre zurück, die sie
bisher bei der Privatbrauerei ar-
beitet. Bei ihrem Kollegen Mar-
kus Böbel sind es ebenfalls stolze
drei Jahrzehnte der Betriebszu-
gehörigkeit. „Wir sind stolz sol-
che Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in unserer Brauerei zu ha-
ben. Das steht für Qualität und
Kontinuität“, würdigten die Ge-
schäftsführer Willy Schmidt und
Christian Schön im Rahmen einer
kleinen Feierstunde die Leistun-
gen von Petra Walch und Markus
Böbel.

Petra Walch hat eine freundli-

Petra Walch und Markus Böbel geehrt

che und hilfsbereite Art und ist im
Kollegenkreis hoch geschätzt.
Aufgrund ihrer Fähigkeiten und
Leistungen erhielt sie bereits vor
vielen Jahren Handlungsvoll-
macht und ist als Leiterin Ver-
triebsinnendienst Teil der Ge-
schäftsleitung.

Das gilt auch für Markus Böbel,
der heute in der Brauerei neben
seiner Funktion als EDV-Leiter im
Rechnungswesen als Business-
Controller tätig ist. Seine Aufge-
schlossenheit und große Einsatz-
bereitschaft kommen ihm als Ab-
teilungsleiter „EDV-Organisati-
on“ sehr zu Gute, wo stets neue
technische Herausforderungen
auf den Experten zukommen. (ps)

Infos: www.hoepfner.de

Hähnchenfest in Rußheim

Fest. Der „Kleintierzuchtverein
Dettenheim-Rußheim“ veranstal-
tet am Samstag und Sonntag, 13.
und 14. August, sein Hähnchen-
fest auf der Zuchtanlage des Ver-
eins bei den Sportplätzen.

Am Samstag beginnt der
Hähnchenverkauf nachmittags

Beim Kleintierzuchtverein am 13./14.8.

ab 16 Uhr, am Sonntag ist der Be-
ginn ab 11 Uhr. (ps)

Infos: Beim Hähnchenfest kann
die Zuchtanlage des Vereins be-
sichtigt werden – außerdem gibt’s
eine Tombola und am Sonntag ab
17 Uhr eine Versteigerung,
www.dettenheim.de

Karaoke-Sieger aus Karlsruhe

Musikalisch. Echte musikali-
sche Talente waren am Wo-
chenende in der Karlsruher
Nordstadt zu erleben.

Dort fand wie in weiteren Städten
bundesweit der Vorentscheid zur
Deutschen Meisterschaft im
Karaoke statt.

Insgesamt zeigten 19 Sänger
aus Karlsruhe und der Region ih-
re Sangeskunst am Mikro. Vier
Sieger qualifizierten sich für die
Deutsche Meisterschaft Ende
August in Mannheim. Jenen Sie-
gern wiederum winkt die Quali
für die WM im November im ka-
nadischen Vancouver.

Organisiert wurde der Wettbe-
werb von Sascha El Wakil („SEKa-
raoke“), der mehrmals wöchent-
lich in Karlsruhe Karaoke-Events
veranstaltet, sowie Martin Tele-
mann (Geschäftsführer „Stadt-
mitte“), die den Teilnehmern ho-
hes musikalisches Niveau attes-

tierten. In der Tat, ob Joe Cocker,
Whitney Houston, Prince, Chaka
Khan, Tina Turner oder der Klassi-
ker „Somewhere over the rain-
bow“: Die Coverversionen der
Sänger standen den Originalen

Musikalische Talente qualifizieren sich für Deutsche Meisterschaft

kaum nach.
Folge: Die Jury hatte die

schwere Qual der Wahl. „Es
kommt auf Timing, musikalischen
Ausdruck und Entertainerquali-
täten an“, sagte Pop/Jazz-Sän-

ger und Jurymitglied Tony Fazio.
Am Ende siegten Ralf Badsteen
aus Landau, Jennifer Brand, An-
tonio Toma und Naomi Walz, alle
aus Karlsruhe. (voko)

Ettlingen hat jetzt eine Citymanagerin

Standort. „Ich bin Fan dieser
Stadt“, sagte die künftige City-
managerin Nicole Bär über ihre
neue Arbeitsstätte. Aus einer
Vielzahl von Bewerbern, 54 hat-
ten ihren Hut in den Ring gewor-
fen, zwölf kamen in die engere
Wahl, stach die 35-jährige gebo-
rene Waldbronnerin durch Enga-
gement, Ideenreichtum und Inte-
resse an der Materie hervor. Vo-

Nicole Bär fängt im September an / „Weitere Bündelung der Kräfte“

raussichtlich im September wird
sie nun ihre Stelle antreten.

Ettlingens Oberbürgermeister
Johannes Arnold bezeichnete die
Einstellung Bärs als „enorm wich-
tigen Schritt für die Umsetzung
des Gesamtkonzepts ’Kaufhaus
Innenstadt’“. Er verhehlte nicht,
dass sicherlich eine Menge an Er-
wartungen an die neue Cityma-
nagerin herangetragen werden,

aber man müsse ihr eine gewisse
Anlaufzeit zugestehen, um sich
mit den Ettlinger Gegebenheiten
vertraut zu machen. Der Job war
als Halbtagsstelle ausgeschrie-
ben und ist beim Stadtmarketing
angesiedelt.

Ein komplettes „Greenhorn“
ist die (noch) in Karlsruhe leben-
de junge Frau aber nicht, sie
kennt Ettlingen bereits: „Ich

schätze zum Beispiel auch die
Gastronomie und die Parks.“ Zu-
dem freue sie sich sehr darauf,
mit anzupacken, damit Ettlingen
noch mehr mit seinen Attraktio-
nen punkten könne.

Bär absolvierte an der Hoch-
schule Pforzheim ein BWL-Studi-
um mit Schwerpunkt Marketing.
Intensive Erfahrungen mit „Trade
Marketing“, Pressearbeit, Spon-
soring und „Aftersale-Service“
sammelte sie mehrere Jahre im
In- und Auslandseinsatz für einen
Uhrenhersteller, betreute Einzel-
händler wie Ketten. „Auch die
Diskussionen ’stationärer Handel
versus Onlinehandel’ sind mir
vertraut“, merkte sie an.

Christian Rissel vom Vorstand
der „Werbegemeinschaft Ettlin-
gen“ freute sich, „eine kompe-
tente Fachfrau als Kümmerin“
gefunden zu haben, die durch ih-
re Erfahrungen mit den Sorgen
und Nöten des Einzelhandels ver-
traut ist. Stefan Schenk vom Vor-
stand des „Gewerbevereins Ett-
lingen“ erwartet sich eine weitere
Bündelung der Kräfte, vom Ein-
zelhandel über das Gewerbe zur
Gastronomie. (red)

Wichtige Arbeit der Verkehrsprävention

Ausbildung. In zwei stationären
und zwei mobilen Jugendver-
kehrsschulen sorgen Polizisten
der Verkehrsprävention dafür,
dass im Stadtgebiet alle Schüler
der vierten Klassen die aus fünf
Einheiten bestehende Radfahr-
schulung durchlaufen. Diese ist
altersmäßig so festgelegt, da Kin-
der nach Vollendung des zehnten
Lebensjahrs mit ihren Fahrrädern
nicht mehr den „Schonraum“ der
Gehwege benutzen dürfen und
deshalb in der komplexen Welt
des Straßenverkehrs zurecht-
kommen müssen.

Die grundlegend erneuerten
Jugendverkehrsschule in der
Waldstadt wurde unlängst wie-
der in Betrieb genommen. „Hier
ist eine moderne und zukunftsfä-
hige Einrichtung für die wichtige
Arbeit der Verkehrsprävention
entstanden“, freute sich Roland
Lay, Vorsitzender der „Verkehrs-
wacht Karlsruhe“ und Polizeivize-
präsident. Denn neben den prak-
tischen Übungsteilen wird auch

Jugendverkehrsschule in der Waldstadt wieder in Betrieb

eine altersgerechte Vermittlung
der theoretischen Inhalte ermög-
licht – schließlich ist die Radfahr-
schulung „keine Spaßveranstal-
tung“, so Remigius Kraus, stell-
vertretender Referatsleiter Prä-
vention der Polizei: Schließlich
werde in dieser schulischen

Pflichtveranstaltung den Schü-
lern einiges abverlangt. Neben
dem richtigen Anfahren vom
Fahrbahnrand werden die wich-
tigsten Vorfahrtsregeln und vor
allem das für Kinder schwierige
Linksabbiegen trainiert. Hinzu
kommen Infos zum verkehrssi-

cheren Fahrrad, Aufklärung über
den Sinn eines Fahrradhelms und
nicht zuletzt eine Abschlussprü-
fung. (pol) Infos: Schüler aus Stu-
tensee waren übrigens die ersten,
die fleißig auf den neuen Fahrrä-
dern übten, www.verkehrswacht-
karlsruhe.de

Sicherheit. Prävention ist eine
wichtige Säule beim Kampf ge-
gen Wohnungseinbrüche. Die Po-
lizei ist jetzt auch mit einem Info-
Fahrzeug unterwegs, klärt auf in
Sachen Einbruchschutz. Infos:
Das Fahrzeug ist mit modernsten

Kurz notiert aus der Region

sicherungstechnischen Expona-
ten aus dem Bereich des Ein-
bruchschutzes ausgestattet, ver-
fügt über Technik zur multimedia-
len Beratung, www.k-einbruch.de

Sperrung. Der Ostring zwischen
Mannheimer Straße und Haid-
und-Neu-Straße muss von Diens-
tag, 16. August, 21 Uhr, bis vo-
raussichtlich Mittwoch, 17. Au-

gust, 5 Uhr, in beiden Fahrtrich-
tungen gesperrt werden. Denn
dann wird der neue Mittelteil der
Fußgängerbrücke über den Ost-
ring eingesetzt. Umleitungen
über die Mannheimer Straße und
Hirtenweg sind ausgeschildert.
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30 und 40 Jahre bei einem Unternehmen: Solche
Betriebsjubiläen haben in der heutigen Zeit Seltenheitswert.
Geehrt wurden in diesen Tagen Petra Walch und
Markus Böbel mit den beiden „Hoepfner“-Geschäftsführern
Willy Schmidt und Christian Schön (li.) FOTO: HOEPFNER

So sehen Sieger aus (v.l.): Ralf Badsteen, Jennifer Brand, Antonio Toma und Naomi Walz
sind einen Schritt weiter Richtung Karaoke-Weltmeisterschaft. FOTO: PRIVAT

Engagiert für Ettlingen (v.l.): Christian Rissel, Denise Bonhage vom Stadtmarketing,
Nicole Bär, Oberbürgermeister Johannes Arnold und Stefan Schenk FOTO: ETTLINGEN

Freude über die Wiedereröffnung FOTO: POLIZEI


