. Mai 2014 werden ersthler ab 16 Jahren abstimuten Mehrheiten ging der
hlag des Vorstandes reih: Auf Listenplatz eins
ionsvorsitzende Gabriele
rz. Sie erhielt 162 JaNein-Stimmen und elf
Platz zwei belegt der
e
Fraktionsvorsitzende
ötz (191/25/6), Platz drei
ellvertretende Fraktionstlef Hofmann (197/22/3),

Wensauer (142/43/16) und Frank M. Allies (181/13/10). Bei der Blockwahl ohne
Frauenquorum landeten sieben Stadträte im oberen Drittel (siehe Kasten links).
Mit Platz 31 musste sich Nachrückerin
Isolde Haller begnügen, gefolgt von Rainer Weinbrecht auf Platz 32 von 48. Im
Vergleich zu 2009 hatten sich 24 Kandidaten nicht mehr um ein Stadtratsmandat beworben. Alle amtierenden Stadträte wollten es jedoch wieder wissen.
Die CDU ist mit 14 Sitzen die stärkste
Gemeinderatsfraktion. Bereits im Oktober verabschiedeten die Christdemokraten ihr Kommunalwahlprogramm.

für die Stadt als „rechtlich riskant“. Aus
diesen Gründen haben die Liberalen
jetzt beantragt, Pläne für eine städtische
Papiertonne aufzugeben.
Die FDP-Fraktion verweist darauf, das
bestehende System, Altpapier über die
Wertstofftonne zu sammeln, funktioniere und ist überzeugt, dass dieses Verfahren auch mit den neuen gesetzlichen
Grundlagen vereinbar sei. Wenn überhaupt eine separate Papiersammlung,
müsste diese an private Anbieter ausgeschrieben werden. Und Haushalte, die
ihr Altpapier Vereinen geben, müssten
vom Papiertonnenzwang befreit werden.

Spiel“

ol war verboten

begeistert zeigte sich Rolf
ännischer Direktor des
polizeiliche Anordnung.
verbot sei im Vergleich zu
n Bundesligastadien einwirklich Sinn mache, beÜber so ein Verbot muss
reden.“ Immerhin profim Verbot die PfandflaViele „Fans“ stürzten vor
den mitgebrachten Alkound ließen am Ende eine
Flaschen und Dosen zu-

g im Wildpark selbst war
bachter wirklich überraschte: Nicht ein
einziges „Bengalo“, nicht ein einziger
Feuerwerkskörper wurde während der Spiels gezündet.
Nach dem 3:0Sieg des KSC sicherte die Polizei
neuralgische Bereiche und Punkte
wie den Birkenparkplatz und die
Einmündung
Theodor-HeussAllee/Adenauerring ab.
Komplett
gesperrt war überdies
der Adenauerring
in Richtung Durlacher Tor. Für potenzielle „Stressmacher“ gab es auf
diese Weise kaum
Spielraum,
ihre
wie immer gearteion. ten Aggressionen
kdm auszuleben.

GEDENKEN AN OPFER der Naziherrschaft: Vertreter von rund einem Dutzend Organisationen legten an zwei Mahnmalen Blumengebinde und Kränze nieder. Foto: jodo

Gedenken an Naziopfer
Appell an heutige Gesellschaft: Wachsam sein!
hom. Rund ein Dutzend linker und
eher links ausgerichteter Verbände,
Organisationen und Parteien haben
am gestrigen Totensonntag an zwei
Orten auf dem Hauptfriedhof der Opfer des Nationalsozialismus gedacht
und Blumengebinde am Mahnmal für
die Euthanasieopfer und für die in
Karlsruhe umgekommenen Zwangsarbeiter niedergelegt. Hinter den Fahnen haben sich rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern versammelt.
Das Mahnmal für die Euthanasieopfer interpretieren die Veranstalter –
allen voran die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – als Gedenkstätte für alle Opfer des Naziregimes.

Angelika Messmer, die sich als Privatperson engagiert, mahnte, sich entschieden gegen das „Schluss damit“,
und das „Endlich vergessen“ zu wenden. Die Millionen Ermordeten dürften niemals vergessen werden und
auch die heutige Gesellschaft müsse
wachsam sein.
Am Mahnmal für die polnischen und
russischen Zwangsarbeiter hielt der
stellvertretende DGB-Kreisvorsitzende Karlsruhe-Land, Dieter Messmer,
die Gedenkrede. Er nannte Karlsruher Unternehmen, die Zwangsarbeiter
beschäftigt hatten und stellte einen
Zusammenhang her zu den toten
Bootsflüchtlingen im Mittelmeer.

Am Mahnmal: Freundin vom Stadtjugendausschuss
Am Mikro: Jens Kany, Sprecher VVN-BdA Karlsruhe
Am Gedenkstein: Angelika Messmer
Korrektur: „Dieter Messmer“ ist Dieter Behringer
Kommentar: Der erste BNN-Bericht über das Gedenken
auf Einladung der VVN-BdA seit vielen Jahren

