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Bilanz kann sich sehen lassen", öffnet. Für die Zukunft kündigten "' -- -- ~ - ~ - • ~-Sonnenbad sehr zufrieden. Für 

das Wet'ter könne man nur wenig, 
aber die Besucherzahlen seien 
auch Beleg dafür, dass die Aus
richtung auf bestimmte Zielgrup
pen greife. Vom kostenlosen 
Schwimmangebot in Grötzingen 
bis hin zum Europabad habe jeder 

Bürgerdialog: was 
EU vor Ort bewirkt 

Zum EU-Bürgerdialog am Frei
tag, 14. September, 16 bis 20 Uhr, 
im Tollhaus (Alter Schlachthof 35), 
laden Staqt und EU-Kommission 
ein. Beide wollen den konkreten 
Vor-Ort-Nutzen der Gemeinschaft 
aujzeigen. Es geht um EU-Förder
mittel - darum, was die für welche 
Projekte bewirken, was die Bürger
schaft in Karlsruhe und Umgebung 
also davon hat. Interaktion ist den 
Veranstaltern wichtig, so gibt es re
gelmäßig Gelegenheit für Rückfra
gen, zum Austausch mit Förderex
perten und Projektträgern an The
mentischen (ab 17.45 Uhr) und ein 
offenes Mikrofon (ab 18.30 Uhr). 

Zuvor begrüßt Erste Bürgermeis
terin· Gabriele Luczak-Schwarz, 
dann folgen ein Vortrag der Land
tagsabgeordneten Barbara Saebel, 
Referate 'und Kurzinterviews, bei 
'denen der Europäische Fonds für 
regionale Entwicklung, der Euro
päische Sozialfonds und INTER
REG Oberrhein im Fokus stehen. 

Die '.föpfe ermöglichen. und un
terstützen Projekte wie Regio
MOVE (Karlsruher Verkehrsver
bund über die TechnologieRegion 
Karlsruhe), nachhaltige Gebäude
sanierung mit Posidonia-Fasern 

. (Hochbau~mt), Cyberbab - IT-Ac
celerator (CyberForum/Wirtschafts
förderung) und Cafe Initial. -mab-

war ihm neben dem wirtschaftli- Bäderchef Sternagel und Bürger
ehen Aspekt besonders wichtig, meister Lenz an, im Sinne der Kun
dass kein größerer Unfall passiert den weiterhin die Bäder nicht alt 
ist. ,,Die Sicherheit ist für uns ganz und sanierungsbedürftig werden 
wichtig", machte auch Bäderchef zu lassen, sondern laufend in 
Sternagel deutlich. So lege man Schuss und mit besonderen An
großen Wert auf die Aus- und Fort- geboten attraktiv zu halten. -fis-

VERLÄNGERTE BADESAISON: Während die übrigen städtischen Fr 
kann im Sonnenbad noch bis zum 1. Advent geschwommen und saun 

Artenschutztag 
•im Karlsruher Zoo 
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Schwimmen lernen Mitmachen bei 
Fahrradumfrage 

Im Zoologischen Stadtgarten 
Karlsruhe steht jetzt am Sonntag, 
9. September, der ganze Tag im 
Zeichen des Artenschutzes. Ver
t'eilt über das gesamte Gelände 
sind dann von 10 bis -17 Uhr Stän
de zur Thematik zu finden. 

„ Für uns als Zoo ist es besonders 
wichtig, die Zoogäste zu sensibili
sieren", betont Dr. Clemens Be
cker, stellvertretender Zoodirektor 
und Kurator Artenschutz. ,,Arten
schutz ist für uns das Leitthema, 
das stellen wir in der gesamten 
Bandbreite von lokal bis global dar 
und wollen damit Impulse setzen", 
ergänzt Zoodirektor Dr. Matthias 
Reinschmidt. Insgesamt 25 Institu
tionen beteiligen sich am Arten
schutztag. Der Zoo selbst wird da
bei die Artenschutzstiftung in den 
Mittelpunkt stellen. Unter den 
Teilnehmern sind zudem langjäh
rige Förderer wie die Zoofreunde 
Karlsruhe, die Zoologische Gesell
schaft für Arten- und Populations
schutz (ZGAP), der Bund für Um
welt und Naturschutz Deutschland 
(BUND), Sphenisco - Schutz des 
Humboldt-Pinguins, das Liegen
schaftsamt oder die Karlsruher 
Energie- und Klimaschutzagentur 
(KEK). Die Veranstaltung ist im 
Rahmen des üblichen Zooeintritts 
für die Besucher kostenfrei. -red-

Spenden unterstützen Initiative, und so Grundschulen 
Wie fahrradfreundlich ist Karls

ruhe? Um diese und weitere Fra
gen geht es bei der Umfrage des 
Allgemeinen Deutschen Fahrrad
Clubs (ADFC). Die Stadt Karlsru
he unterstützt den ADFC-Fahr
radklima-Test seit ' vielen Jahren 
und bittet die Bürgerinnen und 
Bürger, sich auch diesmal · zahl
reich zu beteiligen und ihre Stim
me abzugeben. Alle zwei Jahre 
bietet der deutschlandweite Fahr
radklima-Test eine gute Möglich
keit, um die aktuelle Situation des 
Radverkehrs in_ der eigenen Stadt 
zu beurteilen. Diesmal liegt der 
Schwerpunkt der Umfrage auf der 
Familienfreundlichkeit. Bei den 32 
Fragen geht es auch um Sicher
heit, Rad-Infrastruktur und Ver
kehrsklima. In den vergangenen 
Jahren schnitt Karlsruhe sehr gut 
ab und wurde 20i6 nach Münster 
zur fahrradfreundlichsten Stadt 
gewählt. Damals beteiligten sich 
insgesamt rund 120000 Bürgerin
nen und Bürger in 500 Städten. 
Die Ergebnisse des Tests lässt die 
Stadt Karlsruhe unter anderem -in 
die Weiterentwicklung des 20-
Punkte-Programms zur Förderung 
des Radverkehrs einfließen. 

Jedes zweite Kind in Deutsch
land kann nach seiner Grundschul
zeit noch nicht sicher schwimmen. 
Die Initiative SchwimmFixPlus 
wirkt dem entgegen und unter dem 
Motto „ Alle Kids in Karlsruhe und 
Umgebung lernen schwimmen" 
mit zahlreichen Aktionen für dieses 
Ziel. Vorigen Montag bescherten 
Unterstützer einen willkomme
nen Geldsegen. Bäderdezernent 
Martin Lenz durfte 41500 Euro 
über symbolische Spenden-
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schecks entgegennehmen. Davon 
stammen 6500 Euro vom 15-Stun
den-Schwimmen. Jede zurückge
legte Bahn der Teilnehmenden 
kann so wieder komplett Hilfe sein. 
Die BBBank spendete 30000, Ede
ka Behrens 4 500, der Bürgerverein 
Waldstadt 500 Euro. Alles kommt 
dem Förderverein SchwimmRegi-: 
on Karlsruhe und außerdem 
SchwimmFixPlus respektive (Ext
ra-) Schwimmunterricht anbieten
den Grundschulen zugute. -red-

Die Abstimmung ist möglich vom 
HILFE: BM Lenz (r.) und (v. 1.) Vertreter von BBBank, Rotary-Club 1. September bis 30. November un

ter www.fahrradklima-test.de. -ds-Karlsruhe-Fächerstadt, Edeka, Fächerbad, BV Waldstadt. Foto: Bäder 

Trauer uni 
Elefantenkuh Lina 

In der Altersresidenz für Asiati
sche Elefanten ist Lina am 3. Sep-

Wei"nfest zur Kerwe 
Nach Durlach locken zahlreiche Veranstaltungen 

Zur Durlacher Kerwe, deren „HeggMac" ab 16 Uhr Coversongs 


