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Gründung. Der erste Verband
für die „Tiny House“-Community
hat sich am 12. Oktober in der
Messe Karlsruhe gegründet. Der
Verband „Tiny House Verband“
möchte sich als Sprachrohr der
„Tiny House“-Branche etablieren
und insbesondere die Öffentlich-
keitsarbeit für eine relativ neue
Wohnform stärken. Infos:
www.new-housing.de

Austausch. Am Samstag fand im
Karlsruher „Modehaus Schöpf“
die Fortsetzung der Veranstal-
tungsreihe „Talk im Modehaus“
statt. Bei der nachmittäglichen
Runde diskutierten Kirchenrat
Thomas Weiß, die Landauer
Weinprinzessin Alicia Rummel
sowie Modehaus-Chefin Dr. Me-
litta Büchner-Schöpf unter der
bewähren Gesprächsführung von
Joachim Faber über das Thema
„Erntedank, Oktoberfest und
Landhausmode Hand in Hand“.
Infos: modehaus-schoepf.de

Engagement. Auf der Jahresta-
gung der „Kommunalen Initiative
Nachhaltigkeit“ wurden Kommu-
nen ausgezeichnet, die mindes-
tens 80 Prozent ihres Papierbe-
darfs mit Produkten decken, die
mit dem „Blauen Engel“ zertifi-
ziert sind. Dazu wurden auch
Schulen im Land ausgezeichnet,
die sich mit der Kampagne „Grü-
ner beschaffen“ der „Initiative
Pro Recyclingpapier“ engagieren
– darunter auch das Humboldt-
Gymnasium Karlsruhe.

Wahlen. An der Hochschule für
Musik Karlsruhe wurden vergan-
gene Woche im Rahmen einer öf-
fentlichen Sitzung des Senats
neue Prorektoren gewählt. Prof.
Jürgen Christ (Bild), seit 1996
Leiter des „Instituts für Musik-
journalismus“ und bereits seit Ju-
li 2016 Prorektor, wurde im Amt
bestätigt. Neue Prorektoren sind
die Professorin für Musikpädago-
gik Prof. Dr. Mirjam Boggasch
und Prof. Dr. Matthias Wiegandt,
der Musikgeschichte und Musik-
wissenschaft lehrt. Infos:
www.hfm-karlsruhe.de

Vision. Den nächsten Meilen-
stein für autonome Verkehrssys-
teme strebt das Projekt „AStrid
Autonome Straßenbahn im De-
pot“ als Ziel an: Die Vollautomati-
sierung eines Straßenbahnde-
pots auf Basis einer autonom fah-
renden Tram und eines digitalen
Betriebshofes. Das Karlsruher In-
stitut für Technologie (KIT) und
Industriepartner starten nun die
Entwicklungsarbeit, die vom Bun-
desministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur (BMVI) im
Rahmen der Förderrichtlinie Mo-
dernitätsfonds („mFUND“) für
drei Jahre gefördert wird. Infos:
www.kit.edu |red

Brillen für Bedürftige in der Welt

Region. Einer gemeinnützigen
Aktion hat sich das Einrichtungs-
haus Ehrmann mit Filialen in der
Südpfalz, im Rhein-Neckar-Raum
und Mittelbaden angeschlossen.

An den Standorten des Unter-
nehmens haben Kunden Brillen
abgegeben, die sie nicht mehr
tragen. Diese wiederum werden
gemeinsam mit der Organisation
„Brillen ohne Grenzen“ an Hilfs-
bedürftige in aller Welt verteilt.
Bereits zum zweiten Mal macht
Ehrmann bei der karitativen In-
itiative mit.

Zum ersten Mal stand auch im
neuen Möbelhaus in Rastatt eine
Kommode, wo Kunden die Brillen
ablegen konnten. Insgesamt ka-
men dieses Jahr 10.000 Brillen
zusammen, vergangenes Jahr
ebenso viele. „Danke an alle Mit-
helfenden. Wir sind stolz auf die-
ses Ergebnis. Soziales Engage-
ment ist uns und unseren Kunden
wichtig. Wir haben die Logistik,
um zu helfen. Darum machen wir
das gerne“, sagte Stephan
Duppé, Marketingleiter bei „Ehr-
mann“, ehe sich der Transporter

„Ehrmann“ beteiligt sich an karitativer Initiative / 10.000 Brillen gehen in 56 Länder

mit den Brillen ins südelsässi-
sche Hirsingue aufmachte, wo
die Brillen zentral verteilt wer-
den, unter anderem gehen sie
nach Togo, Uganda oder Indien.

Dort werden die Brillen ge-
putzt, nach Dioptrien sortiert und
an Bedürftige in 56 Länder ver-
teilt. Unterstützt wird das Projekt

von Michael und Michaela Roos
aus dem Saarland. Als deutsche
Partnerorganisation „Brillen oh-
ne Grenzen“ sind sie schon lange
in die Aktion involviert. „Das ist
ein Projekt mit echter Nachhal-
tigkeit. Statt die Brille wegzuwer-
fen, kommt sie dahin, wo sie ge-
braucht wird. Den Menschen

dort hilft es ungemein. Kinder
können in die Schule gehen und
Mütter den Haushalt bewerkstel-
ligen“, betonte Michael Roos. Im
Südelsass verteilt „Lunettes sans
Frontieres“ die Brillen an die Be-
dürftigen – und das schon seit
über 40 Jahren. |voko

www.brillen-ohne-grenzen.de

Planung Durlacher Tor

Karlsruhe. Die Stadt Karlsruhe
lädt unter Beteiligung des beauf-
tragten „Planungsbüros Mettler“
zu einer weiteren Informations-
veranstaltung zur Neugestaltung
des Bernhardusplatzes ein.

Ob fahrradfreies Platzzent-
rum, ausgewiesene Radwege um
den Platz herum, Erweiterung
des Marktes, Gebäude für ein
Café auf dem Platz – oder Gestal-
tung des denn zweigeteilten Plat-
zes: Wünsche und Anregungen

Werden Bürgerinteressen berücksichtigt?

der Bürger aus der ersten Veran-
staltung (das „Wochenblatt“ be-
richtete) seien in die Planung ein-
geflossen, so die Stadt Karlsru-
he, und würden präsentiert. |red

Infos: Der Infoabend findet am
Donnerstag, 17. Oktober, von 17
bis 19 Uhr im Gemeindezentrum
St. Bernhard, Georg-Friedrich-
Straße 19, statt. Details unter
www.bv-oststadt.de

„Hoepfner“-Azubis halfen bei der Hopfen-Ernte

Karlsruhe. Von der Karlsruher
Bierburg direkt ins Hopfenfeld
zog es die Azubis der „Privat-
brauerei Hoepfner“.

Und das mit gutem Grund,
denn in Tettnang, wo bester Hop-
fen angebaut wird, sollten Stef-
fen Büscher, Jonathan Köhler und
Haruka Hizawa gemeinsam mit
Auszubildenden der „Fürsten-
berg Brauerei“ praktische Erfah-
rungen sammeln. Hopfenbauer
Bernhard Bentele freute sich
über die Unterstützung. Obwohl
bei ihm Hochbetrieb herrschte,
ließ er es sich nicht nehmen, die
angehenden Brauer und Mälzer
über die Anforderungen beim
Hopfenanbau und die richtige
Pflege der Pflanzen aufzuklären:

Angehende Brauer und Mälzer sammelten praktische Erfahrungen

„Hopfen zu ernten, bedeutet jede
Menge Arbeit. Alles muss genau
geplant werden. Zeit ist bei den

sensiblen Pflanzen kostbar.“
Die Azubis lernten aber auch,

von Hand Hopfen zu ernten.

Schließlich mussten die wertvol-
len Pflanzen noch geschnitten,
verpackt und für den Transport
vorbereitet werden. „Da schätzt
man ein frisch gezapftes Bier um-
so mehr, wenn man weiß, was al-
les an Arbeit dahintersteckt, be-
vor der eigentliche Brauprozess
beginnt“, so das Urteil der ange-
henden Brauer und Mälzer.

„Wir wollen unserem Nach-
wuchs eine gute Ausbildung ga-
rantieren und dazu gehört es ein-
fach auch, praktische Erfahrung-
en zu sammeln, gerade wenn es
um die für uns wichtigen Rohstof-
fe geht“, so Dagmar Zimmer-
mann, „Hoepfner“-Pressespre-
cherin. |red

Infos: www.hoepfner.de

Mitmachen. Passend zur „Bun-
ten Nacht der Digitalisierung“ am
Freitag, 11. Oktober, startete ei-
ne der wohl wichtigsten Phasen
innerhalb des Förderprojektes
digital@KA. Ab diesem Zeitpunkt
haben Karlsruher Bürger die
Möglichkeit, bis Samstag, 30.
November, ihre Bedarfe, Anre-

Kurz notiert

gungen und Ideen für die kom-
mende Multifunktions-App mit
einzubringen. Dies wird über die
Projektwebsite www.karlsruhe.
de/b4/stadtverwaltung/digital_
ka.de möglich sein.

Lösung. „AIDA Cruises“ wird be-
reits 2021 als weltweit erste
Kreuzfahrtreederei im Rahmen
des Forschungsprojektes „Pa-X-
ell2“ an Bord von „AIDAnova“ die
Nutzung von Brennstoffzellen auf
einem großen Passagierschiff in
der Praxis testen. An dem durch
das Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur
geförderten Gemeinschaftspro-
jekt sind neben „AIDA Cruises“
die „Meyer Werft“, „Freudenberg
Sealing Technologies“ und weite-
re Partner beteiligt. Ziel ist, prak-
tische Lösungen für eine klima-
neutrale Mobilität in der gesam-
ten Schifffahrt aufzuzeigen. Kon-
kret geht es in dem Zukunftspro-
jekt „Pa-X-ell2“ um die Entwick-
lung eines dezentralen Energie-
netzwerkes und eines hybriden
Energiesystems mit einer neuen
Generation von Brennstoffzellen
für den Einsatz auf Hochsee-Pas-
sagierschiffen. Infos: aida.de

Studis. Zu Semesterbeginn gibt

es für alle Studenten einiges zu
erledigen. Insbesondere für Zu-
gezogene gehören auch Behör-
dengänge dazu, um zum Beispiel
den Wohnsitz umzumelden,
BAföG zu beantragen, das Auto

anzumelden oder sich von der
GEZ befreien zu lassen. Dabei
hilft die Behördennummer 115.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Servicecenters vom Stadt-
und Landkreis Karlsruhe beant-
worten von montags bis freitags
durchgehend von 8 bis 18 Uhr alle
Fragen zu Verwaltungsleistungen,
und zwar unabhängig davon, wel-
che Behörde zuständig ist.

Jobs. Mit der Karriere-Tram be-
schreiten die „Verkehrsbetriebe
Karlsruhe“ (VBK) neue Wege
beim Personal-Recruiting. In die
Straßenbahn einsteigen können
potentielle Bewerber, die sich für
einen Job als Bus- oder Straßen-
bahnfahrer bei den VBK interes-
sieren. An mehreren Terminen
dreht die Karriere-Tram bis zum
24. Oktober ihre Runden durch
die Karlsruher Innenstadt. Infos:
An Bord der Tram können Passa-
giere mit den Ausbildungs-Teams
ins Gespräch kommen, mehr aus
erster Hand über die Berufe er-
fahren oder gleich ihre Bewer-
bungsunterlagen einreichen.

Andrang. Schon der erste Tag
der offenen Baustelle der Kombi-
lösung vor fast genau fünf Jahren
war ein Publikumserfolg – und
auch die Neuauflage am Samstag
konnte daran anknüpfen: Über
15.000 Besucher informierten
sich in der unterirdischen Halte-
stelle Durlacher Tor und auch
oben auf dem Platz über den
Fortgang der Arbeiten, schauten
sich alles genau an. |rj

Blick auf die Wirtschaft

Wirtschaft. Zehn Jahre Sonder-
konjunktur, Rekorderwerbstätig-
keit: Die deutsche Wirtschaft
kann auf einen ökonomischen
Wachstumspfad zurückblicken,
der eigentlich nur eine Richtung
kannte: Nach oben. Die Folgen
sind ein leer gefegter Arbeits-
markt, fehlende Fachkräfte und
in vielen Gewerken Auftrags-
reichweiten von mehreren Wo-
chen mit den entsprechenden
Wartezeiten für die Kunden.

Das Wirtschaftswachstum ist
– gerade für die exportabhängige
Industrie – in den letzten Mona-
ten zum Stillstand gekommen.
Die konjunkturellen Rahmenbe-
dingungen haben sich vor diesem
Hintergrund auch für das Hand-
werk nicht gerade verbessert,
das rauere Umfeld spiegelt sich
allerdings noch nicht in der aktu-

Werte der Handwerkskammer

ellen Konjunkturbewertung des
regionalen Handwerks. |red

Infos: In der Konjunkturumfra-
ge für das 3. Quartal 2019 für den
Bezirk der Handwerkskammer
Karlsruhe geben 72,1% der be-
fragten Betriebe ihrer aktuellen
Geschäftslage die Note gut, 8,3%
beklagen schlechtere Geschäfte
als im Vorquartal, www.hwk-karls
ruhe.de
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Von Rastatt machte sich der Transporter auf nach Frankreich: (v.l.) Michael Roos, Stephan
Duppé, Marketing „Ehrmann“, und Michaela Roos, „Brillen ohne Grenzen“. FOTO: KNOPF

Planung: Blick in die Geschichte der Buddelei am
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Die „AIDAnova“ in Fahrt FOTO: AIDA
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