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Optimistisch
nach vorne

Gut durch turbulente Zeiten
Lern-Apps, Freizeitideen, Rezepte, 
Essen-to-go-Adressen u. v. m.

Tapetenwechsel
Fresh-up fürs Zuhause mit neuen 
Farbtrends 2021

Jetzt gewinnen
Großes Gewinnspiel mit Preisen im Wert von 
über 1.000 € (Sodastream-Set, IKEA-Accessoires 
und Heimwerker-Set)
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Liebe Kundinnen und Kunden,

das neue Jahr hat vielleicht für viele nicht so begonnen wie erhofft. Nach wie vor müssen 
wir geduldig sein, abwarten und hoffen, dass wir bald wieder alten Bewegungsspielraum 
und Freiheiten zurückgewinnen. Je länger diese Zeit anhält, desto wichtiger ist es, zu ver-
suchen, dieser Phase etwas Positives abzugewinnen, nicht aufzugeben und optimistisch 
zu bleiben und die Zeit zu nutzen. 

Wir möchten Sie inspirieren, aus diesen ungewöhnlichen Zeiten das Beste zu machen. 
Auch diese Zeit bietet Chancen. Diese Chancen und Möglichkeiten möchten wir Ihnen
gerne auf den folgenden Seiten etwas genauer vorstellen. Zum Beispiel, sich jetzt fit zu 
machen – fit für den Sommer. Oder Momente zu genießen, zum Beispiel mit einem guten 
Buch oder mehr Zeit im Kreis der Familie. Oder zu planen, zum Beispiel für die nächste 
Zweiradsaison.

Die Pandemie hat uns gezeigt, wie zerbrechlich das Leben auf unserem Planeten ist. 
Wir alle wissen, dass auch der Klimaschutz höchste Aufmerksamkeit braucht. Seit über 
25 Jahren arbeiten wir daran. Im Zentrum unseres Schaffens steht der Ausbau unserer 
umweltschonenden Fernwärme. Schon bald versorgen wir mit ihr über 40.000 Haushalte 
mit Wärme aus der Region.

Auch Sie können ganz einfach Ihr Leben nachhaltiger gestalten. Und das vielleicht auf 
eine Art, an die Sie noch gar nicht gedacht haben. Wir haben 25 Tipps zusammengestellt. 

Denken Sie weiter. Der Sommer kommt! Die Impfungen gehen voran. Machen Sie das 
Beste aus den nächsten Monaten. Wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße

Ihr

Michael Homann
Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Stadtwerke Karlsruhe

„Gestalten 
Sie Ihre 
Zukunft 
aktiv“
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Fast alle Menschen haben in den letzten Monaten überdurchschnittlich viel 
Zeit in den eigenen vier Wänden verbracht. Die meisten sehnen sich nach 
einem Tapetenwechsel, nach neuer Inspiration. Reisen ist aktuell 
leider schwierig. Wie wäre es mit einem Umstyling der eigenen vier Wände?

Tapetenwechsel

Wie kann man der Wohnung auch 
ohne großen Aufwand einen frischen 
Look geben? Dafür haben wir ein paar 
Ideen und Anregungen, Tipps und 
Tricks gesammelt. 

1. Ausmisten 

Mit der Zeit sammelt sich so einiges 
an. Was nicht mehr gebraucht wird, 
kommt weg. Achtung! Nachhaltig 
handeln, z. B. verschenken, verkaufen 
oder spenden.

2. Umstellen 

Schon das Umräumen von Möbeln 
kann ein völlig neues Wohngefühl 
geben. Sind die Flächen bereits opti-
mal ausgenutzt, einfach Kleinmöbel 
und Accessoires neu platzieren. Das 
schafft ebenfalls eine neue Optik.

3. Auf Nachhaltigkeit achten

  Möbel in zeitlosen Farben kaufen. 
Mit Accessoires Farbakzente setzen.

  Gebrauchte Möbel oder gebrauchte 
Dekoration kaufen. Dafür z. B. auf 
Flohmärkten oder in Kleinanzeigen 
schauen.

  Möbel in anderen Räumen nutzen. 
Bspw. die alte Kommode im Keller  
aufbereiten und nutzen. 

  Möbel und Accessoires mit Freunden 
tauschen.

  Möbeln oder Accessoires einen  
neuen Anstrich verpassen.

4. Frische Akzente setzen

Es gibt viele Optionen für einen 
frischen Look, z. B.:

  neue Wandfarbe – einzelne Wände 
oder Räume neu streichen. Tolle 
Tipps und die Trendfarben 2021 
finden Sie auf den folgenden Seiten.

  neue Textilien. Besonders großflä-
chige Stoffe wie Vorhänge, Teppiche 
und Bettwäsche austauschen. Oder 
die geerbte Bettwäsche von der 
Großmutter mit der Häkelborte raus-
holen. Aber auch mit Kleintextilien 
wie Handtüchern, Geschirrtüchern 
oder Kissen können tolle Farb- oder 
Materialakzente gesetzt werden.

  neue Accessoires. Plakative Kon-
traste oder lieber Harmonie durch 
Farbabstufungen – das ist ganz dem 
Geschmack überlassen. Aktuell sind 
Accessoires aus Naturmaterialien 
angesagt. Neue kleine und große Ob-
jekte lenken den Blick auf sich und 
helfen beim Umstyling, z. B. Vasen, 
Schalen oder Blumentöpfe.

Tipps und Inspiration für ein neues Wohngefühl

  Faceliftings. Möbelbestandteile 
wie beispielsweise Schrank-
griffe oder Füße auswechseln. 
Etwas aufwändiger: eine neue 
Küchenarbeitsplatte. 

  Pflanzen. Zimmerpflanzen brin-
gen Frische, komplettieren den 
Raum und können auch noch 
das Raumklima verbessern. 
Auch Trockenblumen und Gräser 
sind weiterhin im Trend.
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Tiefe Bedachtsamkeit mit sonnigem Ausblick – davon erzählen die Trendfarben PANTONE 
17-5104 Ultimate Gray und PANTONE 13-0647 Illuminating. Sie unterstreichen als eigenständige 
Farben, wie verschiedene Elemente einander unterstützen können. Praktisch, solide und 
erwärmend optimistisch – die Einheit aus Grau und Gelb zeugt von Kraft und Positivität.

In einer Zeit anhaltender Unsicherheit, in der die Menschheit 
Kraft, Klarheit und Hoffnung schöpfen möchte, spenden energi-
sche Farbtöne Mut und Lebensfreude. 

PANTONE 13-0647 Illuminating, ein helles und fröhliches Gelb, 
sprüht vor Lebendigkeit und wärmt mit der Kraft der Sonne.
PANTONE 17-5104 Ultimate Gray ist Sinnbild der soliden Zuverläs-
sigkeit eines unvergänglichen, sicheren Fundaments. 

Wie Kiesel am Strand, die die Zeit überdauern, erzeugt das 
dezent beruhigende Ultimate Gray ein Gefühl der Gelassenheit, 
Beständigkeit und Resilienz. 

Kraft und Hoffnung
Die Pantone Color of the Year 2021

Liebe Frau Stellmacher, nach den letzten 
Monaten dürstet es viele Menschen nach 
einem „Tapetenwechsel“.  
Wie kann man in den eigenen vier  
Wänden mit Farbe und wenigen Mitteln 
ein Fresh-up erreichen?
Manchmal reicht es schon, eine Wand im 
Raum farblich anders zu gestalten oder 
zu tapezieren. Die moderne Vliestapete ist 
rasch tapeziert: Kleister auf die Wand, Ta-
pete trocken drauf – und fertig. Da braucht 
es nicht einmal einen Tapeziertisch und 
eine Wand ist an einem Samstagnachmit-
tag schnell tapeziert. Der richtige Akzent 
an der richtigen Stelle wirkt Wunder. 

Wie geht man am besten bei der 
Auswahl der richtigen Farben vor?
Ich betrachte immer den Raum und 
schaue, ob er Schwächen hat, die ausge-
glichen werden müssen. Ein schlauchiges 
Zimmer, unbelebte Raumbereiche usw. 
Aus welcher Himmelsrichtung kommt das 
Licht? Welche Farbe hat der Bodenbe-
lag – auch Holz hat eine Farbe. Die Möbel 
wollen einbezogen werden. Wie ist der 
Wohnstil? Letztendlich geht es darum, 
Harmonie herzustellen – zwischen Boden, 
Möbeln, Licht und Wänden. Da ist die rich-
tige Farbe eine Frage von Nuancen. 
 
Welche Rolle spielt das Licht?
Es einsetzen spielt eine sehr große Rolle. 
Auch Licht hat eine Farbe. Das kalte, 
gräuliche Nordlicht legt einen Grauschleier 
über die Farben. Zimmer auf der Nord-
seite wirken immer etwas leblos, können 
aber mit der richtigen Wandfarbe belebt 
werden. Das sehr gelbliche Südlicht lässt 
sehr gut auch kühle Farben an den Wän-
den zu. Eine gut von Tageslicht belichtete 
Wand kann gerne auch mal sehr dunkel 
gestaltet werden. Nicht zu unterschätzen 
ist das Gegenlicht. Die Fensterwand ist in 
der Regel sehr viel dunkler als alle anderen 
Wände. 

Welche Rolle spielen Tapeten heutzutage 
und welche Trends gibt es hier?
Grundsätzlich würde ich behaupten, dass 
es für jeden die richtige Tapete gibt. Auf 
die Auswahl kommt es an. Für Menschen, 

die gerne auch mal dekorieren und Bilder 
aufhängen, liegt der Schwerpunkt bei der 
Tapete auf der besonderen Haptik der 
überwiegend unifarbenen Tapete. Wer in 
Sachen Dekoration eher verhalten ist, kann 
mit einer gemusterten Tapete schnell und 
einfach den Raum gestalten. Hier liegt 
der Trend deutlich bei den Blumen und 
Ranken, in denen die Mutigeren ausgiebig 
schwelgen können.

Welche Trendfarben sehen Sie aktuell 
und welche Farben sind für Sie immer 
„en vogue“?
Trendfarben fließen in die Beratung mit 
ein. Immer jedoch ist die individuelle 
Situation, Möblierung, Wohnstil, Licht, 
vorrangig für die Farbauswahl. Es wird 
generell wieder farbiger werden. Grün- 
und Blautöne sowie Rosa, Apricot und 
erdige Rottöne werden unsere Räume in 
nächster Zeit beleben. Es ist gar nicht 
mehr die eine Farbe, sondern ein Potpourri 
an Farbtönen. Zum Beispiel ein leichtes, 
frisches helles Grün mit einem dunkleren 
Flaschengrün und einem Apricot und einem 
Akzent in einem kräftigeren Rot, verbunden 
mit einer klaren Formensprache. 

Sie arbeiten mit Farrow-&-Ball-Farben. 
Warum?
Farrow & Ball ist Farbe mit Lebensgefühl 
und Emotion. Die Farbe, die auf gerade-
zu unheimliche Weise das Licht und die 
Umgebung aufnimmt wie keine andere. 
Die Engländer haben mit diesem Produkt 
bewiesen, dass man mit halb so viel Farbe 
doppelt so viel streichen kann, wenn man 
hochwertige Rohstoffe verwendet, wes-
halb sie mit recht kleinen Blechgebinden 
statt großer Kunststoffeimer auskommen. 
Das begeistert. Nichtsdestotrotz können 
wir auch mit unserem Standardsortiment 
von gut bis sehr hochwertig jeden ge-
wünschten Farbton umgehend mischen.

Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit  
für Sie in Ihrem Business?
Bei der Qualität der Produkte sind defi-
nitiv die mineralischen und baubiologisch 
deutlich besseren Produkte auf dem 
Vormarsch. Auch wasserbasierte Lacke 

sind dank moderner Werkzeuge hervor-
ragend zu verarbeiten. Wir merken bei den 
Herstellern eine starke Orientierung hin zu 
mehr Nachhaltigkeit. Mein ultimativer Tipp: 
Je harmonischer die Gestaltung ist, umso 
länger hat sie Bestand. 
 
Frau Stellmacher, welche Vorteile  
können Sie als Fachgeschäft Ihren  
Kunden bieten?
Wer hat nicht schon mal ratlos vor dem 
Farbregal oder der Farbpalette gestan-
den? Bei uns bekommen Sie auf Wunsch 
eine Gestaltungsberatung, Tapetenbücher 
und Farbfächer ausgeliehen, das richtige 
Klebeband, das passende Werkzeug, die 
richtige Menge an Material (manches, 
was im Keller steht, war quasi doppelt 
so teuer …), die Farbe sofort angemischt, 
die Beratung zur Verarbeitung und nach 
Corona auch wieder einen Kaffee … Sie 
sparen sich in jedem Fall Lehrgeld und 
Frust und sind im besten Fall am Ende 
total begeistert. Wir machen unseren Job 
mit Leidenschaft und wir lieben Farbe.

www.farbenkontor.de

Ein Gespräch über Farbe und Wirkung
Petra Stellmacher gründete vor 14 Jahren in Bruchsal 
Farbenkontor GmbH & Co KG. Der Groß- und Einzelhandel für 
Farben, Tapeten, Bodenbeläge, Putze und Zubehör richtet 
sich an Profis und Heimwerker.

Foto: Pantone LLC

Foto: Pantone LLC

Quelle: Pantone LLC

Petra Stellmacher
Foto: Bernd Stricker

Foto: Farrow & Ball

https://farbenkontor.de
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Nicht nur natürliche Materialien, auch die Nachhaltigkeit spielt 
beim Einrichten und Wohnen eine immer größere Rolle. Auch bei 
IKEA. Das Unternehmen startet die „Better Air Now“-Initiative – 
und geht damit eines der größten globalen Umweltprobleme an.

Natur im Vormarsch

Pro Naturmaterialien, 
pro Nachhaltigkeit

Die Designerinnen

Akanksha und Lina arbeiten beide als 
Designerinnen bei IKEA. Akanksha lebt 
in Neu-Delhi, Indien und Lina in Shang-
hai, China. Beide Designerinnen wollten 
ihre gemeinsame Designgeschichte 
um den dunkelblauen, schweren Smog 
herum kreieren. 

Die Muster gehen in ihrem Farbverlauf 
von Dunkelblau in Blau und schließlich 
in ein helles Himmelblau über. In der 
Produktentwicklung trafen verschie-
dene Techniken aufeinander. Es wurde 
mit Papierhalmen, gedrehten Papiersei-
len, Halmen und Papierbrei gearbeitet. 
Die vier Techniken verleihen jeweils ein 
völlig anderes Aussehen und Gefühl. 

Alle „FÖRÄNDRING“ Produkte sind 
handgefertigt und die gesamte  
Kollektion besitzt dank des Materials 
eine besondere Haptik und eine  
warme Optik.

Wer sich für diese Produkte entschei-
det, trägt laut IKEA dazu bei, nachhalti-
ge Arbeitsplätze mit guten Bedingun-
gen zu schaffen und den Alltag von 
vielen Menschen zu verbessern.

Ausgehend von Indien will IKEA Reisstroh 
(einen Reisernterückstand, der traditionell 
verbrannt wird und drastisch zur Luft-
verschmutzung beiträgt) in eine neue, 
erneuerbare Materialquelle für IKEA-
Produkte verwandeln. 39 Millionen Tonnen 
Reisstroh werden jedes Jahr verbrannt – 
alleine in Nordindien. Ziel ist es, ein Modell 
zur Reduzierung von Luftverschmutzung 
entstehen zu lassen, das von anderen 
Megacitys übernommen werden kann. 

„Die gesundheitlichen Auswirkungen von 
Luftverschmutzung sind massiv, und 
wir bei IKEA sind entschlossen, zu einer 
Lösung beizutragen. Wir wissen, dass das 
Verbrennen von Reisernterückständen 
eine Hauptquelle der Verschmutzung ist, 
und hoffen, dass sich das mit dieser Initia-
tive ändert. Wenn wir einen Weg finden 
können, Reisstroh zu verwenden, würde 
es zu einer wertvollen Ressource für die 
Bauern, anstatt verbrannt zu werden, 
was am Ende auch zu einer besseren Luft 
für die Menschen beitragen würde“, sagt 
Helene Davidsson, Sustainability Manager 
South Asia bei IKEA Purchasing. 

„Förändring“ bedeutet Veränderung. Die 
Limited Collection macht einen Schritt hin 
zu besserer Luft und Gesundheit.

Für diesen Teppich wurde mehrfarbiges Garn verwendet 
und mit den Farben gespielt, um einen changierenden 
Melange-Effekt zu erzielen. Im Kleinformat kann der 
Teppich überall daheim Akzente setzen. Genau wie alle 
anderen Produkte aus der Kollektion wird der Teppich von 
indischen Kunsthandwerkern aus Reisstroh handgefertigt. 
Dadurch erhält jedes Exemplar eine einzigartige Form und 
Ausstrahlung.

Der Korb ist ein Unikat – eine Verbindung von 
traditionellen Handwerkstechniken und aktuel-
lem Design. Von Kunsthandwerkern manuell ge-
fertigt, sind keine zwei Produkte genau gleich. 

Ziel bis 2030: 
nur noch natürliche 
oder recycelte 
Materialien bei IKEA

„Wir wollten 
das Material, 

das Reisstroh, 
in den Mittel-

punkt rücken …“
Akanksha Deo

Foto: IKEA

Quelle: IKEA

Foto: IKEA

Fotos: IKEA

Foto: IKEA

5 nachhaltige Accessoire-Sets 
zu gewinnen

Jetzt mitmachen

Jetzt mit etwas Glück wunderschöne Accessoires 
aus der FÖRÄNDRING Limited Collection gewinnen 
und das Zuhause verschönern!

https://www.stadtwerke-karlsruhe.de/swk/aktionen/2021-epaper/optimistischnachvorne.php#anchor_a1f0e4fe_Unser-grosses-Gewinnspiel
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Stylische Blumentöpfe

Aus einem einfachen Blumentopf 
wird durch das Aufbringen von grafischen 
Mustern und schönen Farbkombinationen 
ein echter Hingucker.

Raumteiler Urban Jungle

Rollen und Kletterpflanzen machen aus 
einer Garderobe einen mobilen Paravent.

Wandbehang knoten

Makramee ist im Trend. An der Wand 
kommt es besonders gut zur Geltung.

So schön – selbstgemacht
DIY-Tipps 

Die schönen Leuchten von Nyta findet man in der ganzen Welt. 
Sie sind vielfach ausgezeichnet.

Die Produktdesigner Johannes Müller und Johannes Marmon 
lernten sich beim Studium hier in Karlsruhe kennen. Schon da-
mals trugen sie sich mit dem Gedanken, später einmal selbst 
Unternehmer zu werden. Diese Idee realisierten sie schließ-
lich 2012, unterstützt durch den Lichtplaner und Architekten 
Fabian Maier.

Mit Neugier und Ausdauer werden bei Nyta kluge, formschö-
ne Leuchten entwickelt. Materialien werden mit Feingefühl 
gewählt und in einem Mix aus traditionellem Handwerk und 
digitaler Technologie verarbeitet. Sorgfalt und Reduktion in 
der Gestaltung und hohe Qualität in der Fertigung machen 
die Leuchten von Nyta zu nach haltigen Lebensbegleitern. 
Produziert wird in Europa. 

Das garantiert kurze Produktionswege und erleichtert eine 
transparente Produktion und Kommunikation. Zahlreiche Prei-
se und Auszeichnungen sowie ein weltweites Handelsnetz-
werk unterstreichen den Erfolg dieser Synergien.

In Karlsruhe erhältlich, z. B. bei Burger Inneneinrichtung in 
der Waldstraße.

www.nyta.eu www.instagram.com/nytalighting

Leuchtendes Beispiel
Designed in Karlsruhe. Made in Europe

Pendelleuchte „Pretty wide“ Pendelleuchte „Tilt S Brass“

Pendelleuchte „Pong Ceiling“

Foto: Silke Zander, livingathome

Foto: Silke Zander, livingathome

Foto: IKEA

Foto: Nyta

Foto: Nyta

Foto: Nyta

Foto: NytaFoto: Nyta

http://www.nyta.eu/de/
http://www.instagram.com/nytalighting/
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Guter Radschlag 
muss nicht teuer sein
Die Outdoorsaison steht vor der Türe
Der Run auf E-Bikes und Pedelecs ist ungebrochen. Neue Modelle machen 
allen Lust. Selbst denen, die schon ordentlich ausgerüstet sind. Wer eines 
haben möchte, sollte sich sofort darum kümmern. Am besten in Karlsruhe. 

Viele Karlsruherinnen und Karlsruher 
strampeln den Winter durch. Sogar wenn 
der Schnee liegen bleibt. Die Hartgesot-
tenen lassen sich ihr Fahrrad nicht madig 
machen. Schon gar nicht von ein paar 
Grad Celsius, die zur Wohlfühltemperatur 
fehlen. Alles eine Frage der Ausrüstung. 
Trotzdem: In einem Punkt sind sich Winter-
harte mit Schönwetterradlern einig – 
wenn es Frühling wird, ist das Cruisen 
noch schöner. 

Die Sonne vergrößert die Lust. Sie multi-
pliziert den Spaßfaktor. Und in einer Fahr-
radstadt wie Karlsruhe gilt das doppelt 
und dreifach.

Radfahren macht glücklich, 
schön und gut

In dieser Radstadt muss man es nicht 
betonen. Für alle, die mit dem Fahrrad 
unterwegs sind, sei es trotzdem erwähnt: 
Die gleichmäßig moderate Beanspruchung 
des Körpers setzt verschiedene Boten-
stoffe frei, die in der Summe das Glück-
lichsein unterstützen. Wenn die frische 
Frühlingsluft hinzukommt, ist das Feuer-
werk der guten Laune komplett. Gesund 
ist es auch. 

Gut drauf kommt man von A nach B – auf 
nachhaltige Art und Weise. In Karlsruhe 
erreicht man auf bestimmten Strecken 
sogar schneller sein Ziel als mit dem Auto. 
Es gibt so viele gute Gründe – mindestens 
eben so viele wie neue Fahrräder.

Der Boom der 
letzten Jahre

Bis vor wenigen Jahren war Radkauf eine 
übersichtliche Angelegenheit. Rein in den 
Radshop. Probe fahren. Entscheiden. Raus 
an die frische Luft, auf dem brandneuen 
Sport- oder Freizeitgerät. Der Fahrrad-
boom der letzten Jahre hat den Fahrrad-
kauf etwas anspruchsvoller gemacht.

Die Auswahl ist riesig. Schon vor der 
Pandemie verzeichneten Hersteller und 
Shops einen Run auf die neuen Modelle. 
In Deutschland und Europa schoss die 
Nachfrage durch die Decke. Die Hersteller 
haben den Schwung mitgenommen. Sie 
waren immer erfolgreich darin, mit neuen 
Ideen und Modellen die Grundidee des 
Fahrrads weiterzuentwickeln. 

Die wichtigste Innovation von allen: 
Strom – in welcher Form auch immer. Was 
landläufig als E-Bike bezeichnet wird, hat 
viele begeistert. Radfahrerinnen und Rad-
fahrer nehmen den zusätzlichen Rücken-
wind dankend an. Und viele, denen das 
Gestrampel eigentlich zu viel war, sind 
wieder in den Sattel zurückgekehrt. Spaß 
haben sie alle. Ob Pendler, Freizeitfahrer 
oder Gelegenheitsfahrer. Ob sportlich, 
gemütlich, modisch oder praktisch. Ob 
zuhause, auf dem Ausflug oder im Urlaub. 
Ob auf Trails, Schotter, Radwegen oder 
Straßen. Die lange Aufzählung verdeut-
licht: Wer sich ein neues Rad wünscht, 
kann sich inzwischen für jeden Zweck ein 
ideales Bike aussuchen. In jeder Preis-
klasse. 

Ein neues Rad in 
pandemischen Zeiten

Das Angebot ist riesig. Und die Nachfrage 
auch. Im ersten Halbjahr 2020 steigerte 
sich der Absatz gegenüber dem ersten 
Halbjahr 2019 um rund 6 Prozent auf rund 
2 Millionen Fahrräder insgesamt. Davon 
waren rund 1 Million E-Bikes. Der Absatz 
von E-Bikes steigerte sich im ersten Halb-
jahr 2020 um rund 15 Prozent gegenüber 
dem ersten Halbjahr 2019. Ob der Boom 
trotz oder wegen der Pandemie weiter 
verstärkt wurde, bleibt Ansichtssache. 

Fest steht, dass Fahrradfahren in den 
Zeiten der Einschränkung eine der 
wenigen Aktivitäten war, die man weit-
gehend sorglos ausüben konnte. Nicht 
in großen Gruppen. Aber allein und mit 
gebotenem Abstand.

Die große Nachfrage auf der einen Seite 
führt längst zu Lieferengpässen auf 
der anderen Seite. Ein Fahrrad besteht 
aus unzähligen Komponenten. Damit es 
fertig wird, müssen alle vorhanden sein. 
Taiwan gilt als Drehscheibe für Rahmen 
und Teile. Der Marktführer bei Kompo-
nenten wie Bremse und Gangschaltung 
stammt aus Japan. Shimano konzentriert 
sich jedoch weitgehend auf konventio-
nelle Fahrräder ohne Antrieb. Aber egal 
ob mit Antrieb oder ohne: Die Wartezei-
ten für bestimmte Modelle sind länger, 
teilweise dauert es Monate. Auch bei 
Pedelecs ist die Liefersituation extrem 
angespannt. Motoren und Akkus sind bei 
manchen Marken knapp.
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Zusatztipp beim Fahrradkauf:
an den Helm denken.

Favoriten
von OrangeBikeConcept

Mountainbike: Haibike AllMtn 7
Absolut edler Allrounder für alle 
Berge. Carbonrahmen. Starker Yamaha 
PWX. Technisch vorne dran zu einem 
vernünftigen Preis-Leistungs-
Verhältnis.
 
Gravelbike: Centurion Overdrive City 
Z1000 EQ EP1 
Wundervoll verarbeitetes Bike mit 
hochwertigen Komponenten. Akku und 
Motor in einer Einheit, komplett her-
ausnehmbar. Sehr leicht. Ein Riesen-
spaß auf Schotter.

Citybike: Victoria e-Urban 11.9 Wave
Starker Motor, Carbonriemen, stufen-
lose Schaltung – nahezu wartungsfrei 
und geräuschlos. Auch für stattliche 
Staturen.
 
Lastenrad: Johansson 
Diese Räder werden nach Kunden-
wunsch konfiguriert. Ein kräftiger 
Brose-Motor schiebt an. Feine Quali-
tätsmarke mit Top-Verarbeitung.

Empfehlungen
von Radwerk Ostring

Mountainbike: Stevens E-Angello
Kompromissloses Rad mit einer wahnsin-
nig guten Ausstattung.
 
Gravelbike: Stevens E-Gateway 
Sehr sportlich, nah am Rennrad, leicht, mit 
eingebautem Rückenwind.

Circle: Stevens E-Circle
Sehr robustes Stadtbike für bequemes 
und praktisches Cruisen durch die Stadt.
 
Trekkingrad: Morrisson E 6.0
Praktisches Allroundbike, das auf allen 
Strecken besteht. Der Motor hat Power.

Radwerk Ostring

Der lokale Fahrradhandel ist 
aus mehreren Gründen zu 
bevorzugen. Der lokale Handel 
berät. Aktuell auch kontaktlos 
oder per Telefon. 

Angesichts der Fülle an Fahrrädern auf 
dem Markt muss man schon Radprofi sein, 
um selbstständig das richtige Rad für 
die eigenen Ansprüche zu finden. 

Die Beratungsprofis in den Shops stehen 
in den Karlsruher Fahrradgeschäften zur 
Verfügung. Sie erkundigen sich genau 
nach dem Einsatzzweck und passen 
das Fahrrad dem persönlichen Budget an. 
Wie beim Autokauf gilt: Nichts geht über 
eine Probefahrt. Das geht übrigens auch 
kontaktlos, wenn es sein muss. Und wer 
repariert das schöne Stück, wenn eine 
größere Kleinigkeit schief sitzt? Am bes-
ten die Werkstatt, bei der man das Fahr-
rad erstanden hat. Dort kennt man sich 
mit der Marke aus. Die Teile sind auf Lager.

Alles E-Bike oder was?

Elektrofahrräder, Pedelecs und E-Bikes 
werden umgangssprachlich in einen Topf 
geworfen. Wenn man mit dem Gedanken 
spielt, sich ein Fahrrad mit elektronischer 
Unterstützung zuzulegen, ist es hilfreich, 
wenn man die Begriffe und Typen genau 
kennt. Eine kurze Einführung.

Pedelec
Etwa 95 Prozent der in Deutschland ver-
kauften Elektrofahrräder sind Pedelecs.
Die elektrische Unterstützung setzt also 
immer mit dem Treten der Pedale ein. Bei 
einem Pedelec darf die mittlere Motor-
leistung maximal 250 Watt betragen. Die 
elektrische Unterstützung darf nur bis 
25 km/h reichen. Der Unterstützungsgrad 
kann in der Regel eingestellt werden.

S-Pedelec
Rechtlich gesehen kein Fahrrad mehr. 
Es zählt als Kraftrad. S-Pedelecs haben 
bis zu 500 Watt drauf. Der Motor leistet 
Unterstützung bis 45 km/h.

E-Bike
Motor an. Gas geben. Das E-Bike fährt von 
alleine. E-Bikes sind rechtlich gesehen 
keine Fahrräder. Es handelt sich üblicher-
weise um Mofas oder Kleinräder.

OrangeBikeConcept GmbH

Tipps vom Profi
Starke E-Bikes für jeden Bedarf

Weitere Infos und Empfehlungen, 
z. B. von Zweirad Eicker, und die 
attraktiven Förderangebote der 
Stadtwerke Karlsruhe:

hier entdecken

Stevens E-Circle
Foto: STEVENS Vertriebs GmbH

Stevens E-Gateway
Foto: STEVENS Vertriebs GmbH

Morrisson E 6.0
Foto: BICO Zweirad Marketing GmbH

Centurion Overdrive City Z1000 EQ EP1
Foto: MERIDA & CENTURION Germany GmbH

Victoria e-Urban 11.9 Wave
Foto: Hermann Hartje KG

Johansson Oscar S 
Foto: Johansson Bikes

Haibike AllMtn 7
Foto: Winora Group

https://www.radwerk-karlsruhe.de
https://www.orangebc.com/de/filialen/orangebc-karlsruhe.html
https://www.stadtwerke-karlsruhe.de/swk/aktionen/2021-epaper/angebote-ebikes.php
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E macht Spaß!
So kommt man heute ans Ziel: schnell, 
umweltfreundlich und leise.
Die Stadtwerke Karlsruhe helfen dabei

Weitere Infos

Weitere Infos

Die Stadtwerke Karlsruhe beschleunigen die 
Verkehrswende mit erstaunlichen Services und 
praktischen Kooperationen.

E-Mobilität hat viele Gesichter. Und alle machen richtig Spaß. Die Stadt-
werke Karlsruhe unterstützen ihre Kunden dabei mit drei wichtigen Ser-
vices: Stadtwerke Karlsruhe Kunden erhalten eine attraktive Förderung
für schicke E-Roller. Sie können sich darüber hinaus ganz easy einen Über-
blick über freie öffentliche Ladestationen in Karlsruhe verschaffen. Und 
sie können einen Elektromobilitäts-Check durchführen, wenn sie überle-
gen, eine Lademöglichkeit für zuhause anzuschaffen.

Der eigene E-Roller

Auf die Flitzer, fertig, los.
Umweltbewusst, voll im Trend und dabei 
noch wartungsarm und günstig im Unter-
halt: Elektroroller erobern die Stadt. Die 
kleinen Flitzer schlagen sich im Alltag 
und haben zahlreiche Vorteile gegenüber 
klassischen Motorrollern. Sie stinken nicht, 
gleiten lautlos dahin und sind auch in der 
Bedienung viel einfacher als vergleich-
bare Motorroller. Darüber hinaus sind sie 
stylisch und im Verbrauch sparsamer. Die 
Reichweite, die lange als Einschränkung 
galt, spielt im Stadtverkehr keine große 
Rolle.

Stadtwerke Karlsruhe Vorteil
Beim Kauf eines NIU-E-Rollers über unsere 
Kooperationspartner erhalten Stadtwerke 
Karlsruhe Kunden einen attraktiven Bonus 
auf einen schicken E-Roller im Stadtwerke 
Karlsruhe Design.

Öffentliche Ladestationen

Alle auf einen Blick.
Going electric? Bitte schön. Auf dem 
E-Mobilitätsportal der Stadtwerke Karls-
ruhe findet man immer ganz aktuell die 
passende Ladestation. Auf einer über-
sichtlichen Karte werden die öffentlich 
zugänglichen Ladestationen in Karlsruhe 
angezeigt. Hier sieht man auch, wo aktuell 
frei ist und wie viel Ladeleistung fließen 
kann. Gleich ausprobieren und die beacht-
liche Netzdichte kennen lernen!

Stadtwerke Karlsruhe Vorteil
Immer die richtige Ladestation finden mit 
der praktischen Karte auf der Website der 
Stadtwerke Karlsruhe. Schnelle Karte – 
schneller Anschluss.

Laden @home

Holen Sie die Ladestation ans Haus
Egal, wofür man sich entscheidet: für eine 
Wallbox oder eine freistehende Ladesäule 
auf dem privaten Grund – beim E-Lade-
check der Stadtwerke Karlsruhe werden 
die örtlichen Gegebenheiten zuhause 
überprüft, um sicherzustellen, dass die 
baulichen Voraussetzungen für die Instal-
lation einer Ladeinfrastruktur ausreichend 
sind. Nach einer positiven Rückmeldung 
wird ganz unverbindlich ein Angebot für 
die individuelle Lademöglichkeit zuhause 
erstellt. 

Stadtwerke Karlsruhe Vorteil
Alles aus einer Hand. Der E-Mobilitäts-
check erspart den Kunden viele Umwege. 
Er steht auf dem Kundenportal der Stadt-
werke Karlsruhe zur Verfügung. 

Foto: CitySeg

Nutzen Sie Ihre Stadtwerke Karlsruhe Vorteile
exklusiv mit unserem NaturStrom-Tarifen.

Jetzt unsere NaturStrom-Tarife entdecken
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https://emobilitaet.stadtwerke-karlsruhe.de/ladestationen/going-electric
https://emobilitaet.stadtwerke-karlsruhe.de/mein-e-mobilitaetscheck
https://www.stadtwerke-karlsruhe.de/swk/privatkunden/strom/tarife/naturStrom.php
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Die Mobilität der 
Zukunft in der Hand

E-cht gut: 
Carsharing
Die starke Kooperation der Stadtwerke 
Karlsruhe mit stadtmobil CarSharing

Stadtmobil CarSharing Karlsruhe hat als 
Unternehmen eine steile Karriere hinter 
sich. Von allen deutschen Städten weist 
Karlsruhe die höchste Carsharing-Dichte 
auf. Vor allem in den letzten beiden Jah-
ren hat stadtmobil zahlreiche Neuanmel-
dungen zu verzeichnen. 

Davon profitieren vor allem die stadt-
mobil-Teilnehmer. Denn je mehr sich 
anmelden, um so mehr Fahrzeuge kann 
stadtmobil CarSharing zur Verfügung  
stellen. Auch die Anzahl von Abhol-
stationen wird kontinuierlich ausgebaut.

Flotte Flotte

Inzwischen steht ein beachtlich großer 
Fuhrpark zur Verfügung. Das ist praktisch, 
denn so kann man auch kurzfristig ein 
Auto bekommen. Der Vorteil des Carsha-
rings liegt auf der Hand. Für jede Fahrt 
kann man sich das Fahrzeug holen, das 
man gerade braucht. Einen geräumigen 
Kombi für den Wochenendeinkauf, einen 
Van für den Urlaub mit der Familie oder 
einen Kleinwagen, wenn es schnell gehen 
soll und man ahnt, dass es mit dem 
Parkplatz eng wird. Auch das Angebot an 
E-Fahrzeugen wird konsequent ausge-
baut. Auf diesem Segment war stadtmobil 
Schrittmacher. Der erste E-Fiat 500 wurde 
bereits im Jahr 2012 in die Flotte aufge-
nommen. 

Auswahl von A über E bis Z

Der Fuhrpark umfasst über tausend 
Fahrzeuge. Darunter viele mit E-Antrieb. 
Wer einen Tesla fahren möchte: An sechs 
Stationen im Stadtgebiet Karlsruhe kann 
man einen buchen und drauf abfahren. 
BMW, Peugeot, Renault oder Volkswagen 
– auch für alle, die sich einen E-Flitzer 
selbst anschaffen wollen, ist das stadt-
mobil ein Geheimtipp. Man kann sich die 
Modelle nicht nur anschauen, sondern 
ganz unkompliziert Probe fahren. Aller-
dings ist Vorsicht geboten. Es gab schon 
manche, die beim Ausprobieren gemerkt 
haben, dass Carsharing völlig ausreichend 
ist. Tatsächlich ersetzt – rein statistisch 
gesehen – ein Carsharing-Fahrzeug 10 
Fahrzeuge im Privatbesitz.

Die neue KVV-App „regiomove“ – 
ein wertvoller Alltagshelfer

Die Verkehrsforscher behaupten seit 
langem, dass die Zukunft der Mobilität im 
Mix besteht. Aber wie soll man wissen, 
welches im Einzelfall das beste Verkehrs-
mittel ist? Dafür gibt es regiomove. Mit 
der App hat man alle Verkehrsmittel im 
Griff. Dazu kommen weitere praktische 
Zusatzservices. Die App ist also keine 
klassische Nahverkehrs-App, sie springt 
weiter. regiomove wird als umfassende 
Mobilitäts-App eingeordnet. Das bedeutet: 
eine App für alle Verkehrsmittel – Bus, 
Tram, Regional- und Stadtbahn sowie Car- 
und Bikesharing. In Zukunft sollen Taxis, 
Shuttles und E-Roller dazukommen. Weil 
auch Lade- und Parkmöglichkeiten wichtig 
für einen nachhaltigen Verkehrsmix sind, 
ist auch das in der regiomove-App ver-
zeichnet.

So einfach kann kombinierte 
Mobilität sein

Alles außer beamen – das gilt auch für die 
regiomove-App. Das Besondere: Sie bün-
delt. Nicht nur klassische Nahverkehrsmit-
tel, sondern auch alternative Sharing-An-
gebote wie KVV.nextbike und stadtmobil. 
Damit sparen Sie sich das umständliche 
Wechseln zwischen verschiedenen Apps 
und die Kontoregistrierung bei vielen ver-
schiedenen Anbietern. Einmal anmelden. 
Alles nutzen. 

Wie kommt man am besten von A nach B? Auf diese Frage hat regiomove die beste Antwort. Als App 
auf dem Handy ist das mehr als nur praktisch. Es ist nichts weniger als die Mobilität der Zukunft.

App Store Play Store

Stadtwerke Karlsruhe Vorteil
Umsteigen mit Vergünstigun-
gen im Gepäck

  Fahrtgutschrift in Höhe  
von 50 Euro

  Drei Monate Grundpreis im 
Wert von 21 Euro geschenkt

  Schnuppermitgliedschaft  
mit flexiblem Zugriff auf  
den kompletten stadtmobil-
Fuhrpark

Foto: stadtmobil CarSharing

Foto: stadtmobil CarSharing

Foto/Video: regiomove

Foto: regiomove

Carsharing ist in, nicht nur in Karlsruhe. Viele sparen sich das eigene  
Auto. Auch unter den Stadtmobilen wird der E-Anteil immer größer.

Live-Karte.  
Und schon sind Sie orientiert.

Das Kernstück der App ist ihre Live-Kar-
te. Die aktuelle Verkehrslage wird bei 
der Routenplanung automatisch berück-
sichtigt. Die Live-Karte zeigt auch, wo die 
nächsten Haltestellen und verfügbare 
Verkehrsmittel sind. Der User gibt an, 
welche Verkehrsmittel er nutzen möchte. 
regiomove liefert den Verkehrsmix, der am 
besten zu den Voreinstellungen des Users 
und zur aktuellen Verkehrslage passt. Zu-
sätzlich wird die Alternativroute mit dem 
eigenen Auto angezeigt. Alles auf einen 
Blick. regiomove ist in den App-Stores von 
Google Play und Apple zu finden. 
Und natürlich beim KVV.

Weitere Infos

www.regiomove.de/

https://www.stadtwerke-karlsruhe.de/swk/regionales/engagement/stadmobil-carsharing.php
http://www.regiomove.de/
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Als Mama oder Papa ist man schon in 
normalen Zeiten ständig gefordert. 
Wenn die Schule auch außerhalb der 
Ferien geschlossen hat, wird es für die 
Eltern besonders stressig. Inzwischen 
weiß jedes Kind: Homeschooling macht 
man nicht nebenbei. Jede Unterstützung 
ist willkommen. Schließlich geht es um 
die Lernmotivation der Kinder. 

„Ich hab aber keine Lust  
zu lernen!“ 

Vielleicht doch. Gute Ideen sind gefragt. 
Lernen muss Spaß machen – insbeson-
dere dann, wenn es angeleitet wird von 
der eigenen Mama oder dem eigenen 
Papa. Lern-Apps und andere Online-Tools 
können die Kids unterstützen. Sie helfen 
zum Beispiel bei Hausaufgaben. Sie 
wiederholen den Schulstoff. Oder haben 

Photomath

Wer hätte nicht gerne die mathemati-
schen Superkräfte, die Photomath ver-
spricht. Mit der App lassen sich mathe-
matische Aufgaben vom Blatt einscannen. 
Sie zeigt nicht nur die Lösung an, sondern 
auch den Lösungsweg. Die Grundversion 
ist kostenlos. 

Anton.de

A wie Anton. E wie Europa. Die Lern-
App Anton wird mit Geldern aus einem 
europäischen Fond unterstützt. Es gibt 
Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, 
Biologie und Musik für die Klassen 1 bis 10. 
Kostenlos und ohne Werbung. Dafür mit 
über 100.000 Aufgaben und interaktiven 
Erklärungen. 
www.anton.app 

www.photomath.app 

Wertvoll für Kids und Eltern: Lern-Apps und pädagogisch 
aufgebaute Online-Plattformen setzen sich immer mehr durch. 
Nicht nur als Ersatz für die Schule, sondern auch als Ergänzung 
und Vertiefung. Das Angebot ist breit. Welches Tool könnte 
für welches Alter passen? 

das passende Programm beim Lernen 
für Klassenarbeiten. Viele sind multime-
dial aufgebaut. Manche haben Erklär-
videos im Programm, unterhaltsame 
und lehrreiche Online-Tests und andere 
interaktive Übungen. 

Oh! Geht doch. 

Welches Tool oder welche App für 
welche Altersgruppe in Frage kommt, 
hängt zum einen von Klassenstufe 
und Schulart ab, zum anderen von den 
persönlichen Vorlieben. Darüber hinaus 
spielt es eine Rolle, ob konkreter Lern-
stoff vermittelt werden soll oder das 
Üben und Trainieren von Inhalten im 
Mittelpunkt steht. Ein kurzer Blick auf 
die wichtigsten Tools und Apps. 

Simple Club

Die klassische Lern-App eignet sich für 
Schülerinnen und Schüler bis zur Klasse 7. 
Angeboten werden Videos und Übungen 
für über zehn Fächer, darunter Mathe-
matik, Chemie, Deutsch und Geographie. 
Simple Club hat Module für verschiedene 
Schulformen. In der einfachen Version ist 
die Lern-App kostenlos. Gegen Bezahlung 
können weitere Special-Videos abgerufen 
werden. 
 

scoyo

Die Plattform bietet den Lernstoff von 
Klasse 1 bis 7. Sie passt sich an die Lern-
bedürfnisse der Kids an. Sie berücksichtigt 
Alter und Lernstand. Entsprechende Ana-
lysen des Lernerfolgs wurden eingebaut. 
scoyo kann Mathematik, Deutsch, Englisch, 
Biologie, Physik, Chemie und Kunst. Die 
Nutzung der Plattform ist kostenpflichtig. 
Verschiedene Abos stehen zur Verfügung.   

Sofatutor

Den Lernhelfer und Notenverbesserer vom 
Sofa gibt es nur im bezahlten Abo. Grund-
schulkinder können im eigenen Tempo 
lernen. Das Angebot geht hoch bis zur 
6. Klasse. Lernspiel, Lernvideos und 
Arbeitsblätter sind fantasievoll aufberei-
tet. Hinter dem Sofa stehen über 100 Mit-
arbeiter. Sie haben das Tool in insgesamt 
14 Fächern fit gemacht, darunter auch die 
Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch 
und sogar Latein. 
www.sofatutor.com

www.scoyo.de

www.simpleclub.com

phase 6

Für viele gehört das Pauken von Vokalen 
zum Lästigsten, was die Schule mit sich 
bringt. Der reine Vokabeltrainer phase 
6 will das Vokabeltraining erträglicher 
und effektiver machen. Ein Großteil der 
Vokabeln kann man anhören und dabei die 
Aussprache üben. Mehr als 15 Sprachen 
lassen sich mit phase 6 üben. Die Lern-
inhalte gibt es für alle gängigen Sprach-
Schulbücher. Verschiedene Abos stehen 
zur Verfügung.   
 

Klassenarbeiten.de

Hefte raus, Klassenarbeit! Kein schöner 
Moment. Besser, man hat sich vorbereitet. 
Klassenarbeiten.de versammelt Übungs-
blätter und Klassenarbeiten, deren Auf-
gaben genau so bereits gestellt wurden. 
Alle Schulklassen in allen Schulformen sind 
vertreten, bis hoch zum Abitur. Der Abruf 
ist kostenlos. 
www.klassenarbeiten.de 

www.phase-6.de

„Mama, Papa, 
ich versteh das nicht …“
Apps und Online-Plattformen für Schüler und Eltern

Toller Alltagshelfer 
News aus Karlsruhe und der Region, 
Neues zum KSC, E-Ladesäulen finden, 
Wochenmärkte finden, Apothekennot-
dienst u. v. m.

Viele neue Features und neues Design, 
z. B. Zählerstände ganz einfach und 
bequem per Foto übermitteln.

Powered by Stadtwerke Karlsruhe

Käppsele-App. 
Eine für alle(s)

Bild: scoyo App

https://www.anton.app/de/
https://photomath.app/en/
https://www.sofatutor.com
https://www.scoyo.de
https://simpleclub.com
https://www.klassenarbeiten.de
https://www.phase-6.de
https://apps.apple.com/de/app/kappsele/id946029381
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.conenergy.android.kaeppsele
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Im Alltag alle Esser glücklich zu machen, ist nicht immer einfach. Abwechslung 
auf dem Esstisch und Entspannung für die Köche zuhause – zwei Fliegen mit 
einer Klappe kann man schlagen, indem man sich leckeres Essen abholt oder 
liefern lässt. 

„Schatz ... ich habe Hunger!“
Lecker und regional essen, ohne selbst 
den Kochlöffel zu schwingen

Hier gibt’s Slowfood in der Fächerstadt:

Jackies Deli

Slowfood auf gehobenem Niveau 
· große Auswahl · auch vegane 
Gerichte · täglich wechselnder 
Lunch · Lieferdienst · nachhaltige 
Verpackungen · täglich geöffnet

VEGITAT CIGKÖFTE

Oriental, tropical, vegan · veganer 
Döner · 100 Prozent plantbased 
Cigköfte · Salate · vegane Burger · 
freitags – sonntags 16:00 h – 20:00 h

Suesse Marie

Fusion von gut bürgerlich und fein 
vegan · vegan, handmade, healthy 
· täglicher Mittagstisch · 
Pick-up donnerstags – sonntags 
12:00 h – 19:00 h

Fettschmelze

Viel Amore · Steinofen · Bio-
Mozzarella · fettes Team · lange 
Teigfermentation · Lieferdienst 
und Pick-up · donnerstags und 
freitags 16:00 h – 21:00 h

Mapa

Quesadillas · Nachos & Co. · Taco 
Kit · südamerikanische Gerichte · 
donnerstags – samstags 18:00 h – 
20:30 h · Lieferdienst und Pick-up

my heart beats vegan

Vegane Gerichte · neu und kreativ ·
100 Prozent plantbased · leckere 
Kuchen · Take-away · freitags – 
sonntags 16:00 h – 20:00 h

Fächerbräu

Bier · Limo · Cidre · regionale Zuta-
ten · Pop-up-Store · Bierkutscher · 
Online-Bestellung

Die Auswahl ist riesengroß. Doch heute 
wollen wir explizit den Blick nicht auf 
die Klassiker wie Pizza und Co. richten, 
sondern diejenigen ins Rampenlicht 
rücken, die mit Bewusstsein für gesunde 
Produkte sowie mit guten Ideen saisonale 
und regionale Kost anbieten. Auch leckere 
vegetarische und vegane Gerichte, liebe-
voll aus Bio-Produkten zubereitet, sind in 
der Fächerstadt zu haben. 

„Slowfood to go“ ist der neue Trend, der 
auch bewussten Genießern Gesundes und 
Leckeres auf den heimischen Esstisch 
zaubert.

Aus der Not heraus einen 
Lieferdienst geboren …

Geplant war die Eröffnung eines Res-
taurants – dann kam der Lockdown. Vor 
dieser Situation stand das Team des 
neuen Restaurants Ivy in der Karlsruher 
Innenstadt.

„Aus der Not heraus eben einen Liefer-
dienst geboren“ – so beschreibt Küchen-
chef Mario Aliberti die Eröffnung von 
Jackies Delivery. Statt des Restaurants 
Ivy eröffnete und etablierte das Team 
vorerst die To-go-Variante.
„Wir kochen mit guten und bewusst aus-
gewählten Produkten, viel Herzblut und 
Liebe zum Beruf“, verrät uns Mario, der 
sich nebenbei noch in die Finalrunde zum 
„Koch des Jahres“ durchsetzen konnte.
Die Mühen haben sich gelohnt, so wird 
Jackies Delivery auch nach der geplan-
ten Eröffnung des Ivy im Sommer diesen 
Jahres weiter bestehen bleiben und hohe 
Qualität zu fairen Preisen mit dem eige-
nen Lieferteam in Karlsruhes 
Esszimmer bringen. 

Kein Essen ohne ein leckeres Getränk …
Fächerbräu – die Bio-Kuckucksbrauer aus Karlsruhe

Die Karlsruher Brauer von Fächerbräu mieten sich in badische Brauereien ein  
und stellen Bio-Cider und Bio-Apfelschorle aus Karlsruher Streuobst, Bio-Biere  
aus regionalen Zutaten sowie Bio-Naturradler und Bio-Limonaden her.

Zu kaufen gibt’s die Spezialitäten entweder im neuen Pop-up-Store im Erbprinzen-
hof oder mittwochs auf dem Abendmarkt – oder einfach vom Fächerbräu-Bierkut-
scher oder dem Radkurier bequem nach Hause liefern lassen.

Für alle Leser des ePapers der Stadtwerke Karlsruhe gibt es bis Ende April als 
Kennenlernangebot 5 Prozent Nachlass mit dem Rabattcode „stadtwerke“. 

Saibling mit Apfel- und Senfeis Foto: Jackies Deli

Foto: Jackies Deli
Paccheri al sugo mit Pecorino

www.jackies-deli.de

www.vegitat-cigkoefte-doener.de

www.suesse-marie.de

www.fettipizza.de

www.mapa-ka.com/online-
bestellen

www.myheartbeatsvegan.de

www.faecherbraeu.com

https://www.jackies-deli.de
https://www.vegitat-cigkoefte-doener.de
http://suesse-marie.de
https://www.fettipizza.de
http://mapa-ka.com/online-bestellen
https://www.myheartbeatsvegan.de
https://www.faecherbraeu.com
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Nachhaltig gut essen!
Lecker und ressourcenschonend – 
so soll gekocht werden 

It’s lunchtime im Homeoffice

Zutaten für 4 Personen: 

400 g   Bio-Hähnchenkeule ohne Knochen 
500 g   große Kartoffeln 
100 g   Champignons 
300 g   Feldsalat 
1 Stück  Urkarotte 
1 Stück Butterrübe
1 Stück gelbe Karotte 
1 Stück Chicorée
   Salz, Pfeffer, Birkenzucker,  

Rosmarin, Thymian,
  Rapsöl, Balsamicoessig

Die Hähnchenkeulen in ca. 2 – 3 cm große Würfel schneiden, 
würzen und auf Holzspieße stecken.

Kartoffeln waschen, schälen und in ca. 1 cm große Würfel 
schneiden. Die Champignons putzen und klein schneiden.

Jetzt die Hähnchenspieße in einer Pfanne kurz und kräftig 
mit 2 EL Rapsöl von beiden Seiten anbraten, herausnehmen 
und im vorgeheizten Backofen bei 120 °C Umluft 10 – 15 Minu-
ten fertig garen. 

Kartoffelwürfel in die noch heiße Pfanne legen, mit weiteren 
2 EL Rapsöl und einem Rosmarinzweig ca. 10 Minuten bei 
mittlerer Hitze goldbraun braten.

Feldsalat putzen, waschen und schleudern. Den Chicorée 
schneiden und in warmes Wasser einlegen. Im Anschluss 
trocken schleudern. 

Urkarotte, Butterrübe und gelbe Karotte waschen, schälen, 
raspeln. Dann mit Salz, Pfeffer, 1 EL Birkenzucker, 2 EL Öl und 
3 EL Balsamicoessig marinieren. 

Champignons unter die weichen Kartoffelwürfel geben und 
kurz mit anschwitzen. Mit Salz, Pfeffer und Thymian ab-
schmecken.

Die Hähnchenspieße aus dem Ofen nehmen und auf den 
Kartoffeln anrichten. Den marinierten Salat dazugeben und 
genießen.
 
Guten Appetit!

Bio-Hähnchenspieß auf Kartoffelwürfeln mit 
kleinem bunten Feldsalat

Björn Merkel, Küchenchef des Stadtwerke Karlsruhe Betriebsrestaurants, hat schon 
einiges erlebt. So hat der langjährige Sous-Chef im Team von Brenner’s Park Hotel 
sogar schon einmal den Nato-Gipfel inklusive Barack Obama verköstigt. 
Björn Merkel hat nicht nur viel erlebt, er hat auch viel vor. So kümmert er sich in sei-
nem Refugium aktiv um Klimaschutz und nachhaltige Ernährung. Die Produktpalette 
im Gastroservice wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich auf regionale und 
nachhaltige Produkte umgestellt. Aktuell rückt die Abfall- und Plastikvermeidung in 
den Vordergrund. 

Auf den nächsten Seiten gibt es zwei leckere saisonale Rezepte für zuhause. Die Ge-
richte sind nicht nur überwiegend aus saisonalen, regionalen Zutaten, sondern auch 
gesund und lecker. 

Guten Appetit!

Foto: Björn Merkel

Für Koch- und KSC-Fans – hier gehts zum Live-
Kochevent mit Christoph Kobald, Alexander Groiss 
und natürlich Björn Merkel.

https://youtu.be/Qfa7a4tqGS4
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Tipp für den Bezug von Saiblingen und Forellen:
Forellenzucht Baden-Baden: 

www.forellenzucht-baden-baden.de

Zutaten für 4 Personen: 

1 kg  Wirsing 
200 g   Zwiebelwürfel 
1 kg   Pastinaken 
700 g    frische Tomaten (alternativ 

100 g getrocknete Tomaten)
2   Knoblauchzehen
100 g   Mandelblättchen 
300 ml  Weißwein 
200 ml  Sahne 
   Salz, Pfeffer, Olivenöl,  

Majoran, Thymian, Rosmarin 

600 g    Bachsaiblingsfilet

Soul Food für die ganze Familie
Pastinakenstreifen mit Wirsing, Mandeln und 
getrockneten Tomaten mit oder ohne Bachsaibling

Foto: Björn Merkel

Foto: Björn Merkel

Getrocknete Tomaten selber machen … idealerweise schon 
einen Tag zuvor.

Tomaten waschen und abtrocknen. Dann Tomatenschale kreuz-
weise einritzen und Tomaten ca. 2 Minuten blanchieren. Anschlie-
ßend vierteln, Haut und Kerne entfernen.

Die Tomatenviertel auf ein Backblech legen und mit Salz, Zucker, 
Thymian, Rosmarin, Knoblauchscheiben und Olivenöl würzen. Im 
Ofen bei 90 °C Umluft 5 – 6 Stunden trocknen. 

Die Wirsingblätter putzen und in mundgerechte Stücke schnei-
den. Danach gut waschen und trocken schleudern. Mit den 
Zwiebelwürfeln in Olivenöl andünsten, bis die Zwiebeln schön 
glasig sind.

Währenddessen Pastinaken waschen, schälen und auf einer 
Reibe grob raspeln. Für die Garnitur eine Pastinake mit dem Spar-
schäler in lange Streifen schneiden und diese in der Pfanne kurz 
anbraten.

Jetzt den Wirsing mit dem Weißwein und 50 ml Wasser ablö-
schen und mit Salz, Pfeffer, Majoran und Thymian würzen. Unge-
fähr 10 Minuten köcheln lassen, der Wirsing sollte aber bissfest 
bleiben. Die Pastinaken, die Mandelblättchen und Sahne hinzuge-
ben. Die Sahne einreduzieren und das Ganze abschmecken. 

Die getrockneten Tomatenviertel mit dem Gemüse anrichten und 
die vegetarische Variante ist fertig. 

Das Saiblingsfilet mit Salz und Pfeffer würzen und in Mehl wen-
den. In Olivenöl bei mittlerer Hitze glasig braten und anrichten.

Guten Appetit!

Stadtwerke Karlsruhe 29

https://www.forellenzucht-baden-baden.de
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Fit, glücklich und gesund!
Carpe diem – tolle Online-Fitnessangebote 
für Stadtwerke Karlsruhe Kunden

Wie wichtig Dinge im Leben 
sind, merkt man meist erst 
dann, wenn sie nicht mehr 
da sind. 

Gerade in der aktuellen Zeit lechzen viele 
Menschen aufgrund mangelnder Gesund-
heit und Fitness danach, sich körperlich 
zu betätigen und sich wieder einmal so 
richtig auszupowern. Für viele ist dies 
ein essentieller Bestandteil ihres Lebens 
und so fiebern etliche schon während der 
Arbeitszeit der entspannenden Yogastun-
de, dem Stemmen von Gewichten oder 
dem wohltuenden Lauf auf dem Laufband 
entgegen. Leider ist dies aktuell nicht so 
einfach wie gewohnt. Zumindest war es 
das bis jetzt.

Denn mit Hilfe der Unternehmensgrup-
pe Pfitzenmeier, mit der die Stadtwerke 
Karlsruhe jetzt kooperieren, kann man den 
tristen und inaktiven Tagen auf Wieder-
sehen sagen.

Online statt offline
 
Die Pfitzenmeier-Studios, die bereits seit 
über vier Jahrzehnten als ausgewiesene 
Experten im Bereich Fitness, Wellness 
und Gesundheit gelten, haben mit Beginn 
der Pandemie in Deutschland innerhalb 
kürzester Zeit ein Online-Angebot mit 
u.a. Live-Kursen für zuhause entwickelt. 
Dieses wurde stetig weiterentwickelt. Ob 
am Handy, am Tablet oder über den TV, 
hier kann zu jeder Tages- und Nachtzeit 
mit den Trainerinnen und Trainern aus den 
Studios trainiert werden. 

https://www.pfitzenmeier.de/winterzauber/

Übrigens kann das Pfitzenmeier-Portfolio 
auch bald wieder vor Ort erlebt werden. 
Zum Beispiel im Premium Resort Karlsruhe 
in Karlsruhe-Grünwinkel. Das 2017 eröffne-
te Wellness- und Fitnessstudio zählt zu 
den größten und modernsten Anlagen in 
Deutschland und wurde vom Arbeitgeber-
verband DSSV schon zum besten Fitness- 
Club Deutschlands ausgezeichnet.

Hier geht’s zu über 90 Videos aus vielen 
verschiedenen Bereichen – das gesamte 
Angebot aus „Bock auf Bewegung
@ home“.

Yoga Classic
Mit dem Yoga Classic Körper und 
Geist wieder in Einklang bringen. Das 
perfekte Training für einen klaren 
Kopf und gegen den Alltagsstress. 
So gut haben Sie Ihren Körper noch 
nie kennen und spüren gelernt.

Konditionsworkout
Mit dem Konditionsworkout trainieren wir 
unsere Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und 
Schnelligkeit, und das alles vereint in einer 
Einheit. Egal ob für die Beine, die Arme 
oder den Rumpf, hier ist für jeden Körper-
teil etwas dabei.

Antara Rücken
Mit dem Antara-Rücken-Rückenpro-
gramm zu einer starken Körpermitte. 
Der Grundbaustein für eine gesun-
de Haltung. Ohne viel Equipment 
wirken wir hier dem vielen Sitzen im 
Homeoffice entgegen.

WOD EMOM
Mit diesem „Workout of the week“ 
werden Rucksack und Sporttasche zum 
Trainingsgerät. Trainiert wird im Modus 
„Every minute on the minute“. Wer die 
vorgegebene Wiederholungszahl schnel-
ler erreicht, hat mehr Pause. So oder so, 
es wird anstrengend!Vielfältiges Angebot

Von Krafttraining mit dem eigenen Körper-
gewicht bis Cardio und Dance-Workouts, 
von Body-and-Mind-Einheiten, wie klassi-
schem Yoga bis hin zu Reha- und Gesund-
heitssport. Hier ist für jeden Geschmack 
etwas dabei, unabhängig von Vorlieben, 
Fitnesslevel oder Alter. 

Pfitzenmeier und die Stadtwerke Karls-
ruhe haben sich jetzt für die Stadtwerke 
Karlsruhe Kunden etwas ganz Besonderes 
überlegt. Sie erhalten hier exklusiv vier 
einzigartige Online-Kurse zum Mitmachen 
und Mitschwitzen. Einfach auf eines der 
vier Workout-Videos klicken und fühlen, 
wie Energie und Freude in Körper und 
Geist zurückkehren.

Mehr Infos unter 

www.pfitzenmeier.de

https://youtu.be/kLTE9eTfSGQ
https://youtu.be/YSnN_Qfg6i8
https://youtu.be/zIcXiQw-SZ8
https://www.pfitzenmeier.de/winterzauber/
https://youtu.be/IDu6b_BuPrk
https://www.pfitzenmeier.de/karlsruhe/
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Was steckt wirklich drin, wenn 
Nachhaltigkeit draufsteht?
Der Begriff ist allgegenwärtig. Doch manche 
rätseln, was in Nachhaltigkeit eigentlich steckt. 

Nachhaltigkeit – ein schwam-
miger Begriff? Gewiss nicht. 
Die Definition ist vergleichs-
weise simpel: Nachhaltigkeit ist 
eine Handlungsempfehlung, um 
zu verhindern, dass die heuti-
ge Generation auf Kosten der 
nachfolgenden Generation lebt. 
Hört sich einfach an. Hat aber 
Konsequenzen in allen Lebens-
bereichen. Ein Überblick.

Wer einen Baum pflanzt, bevor er einen 
anderen fällt, handelt zweifellos nach-
haltig. Wer sich an einem Klimaschutzpro-
gramm beteiligt, wer seinen Kindern einen 
sorgsamen Umgang mit der Natur und 
ihren Ressourcen beibringt, wer Plastik 
vermeidet, wer rücksichtsvoll lebt, wer 
viel Gemüse isst, wer Gutes tut – all die-
jenigen handeln zweifellos in nachhaltiger 
Art und Weise. Mit „Enkeltauglichkeit“ hat 
mal jemand den Begriff übersetzt. Kein 
schlechtes Bild. 

Andere verstehen unter Nachhaltigkeit 
ein hohes Maß an Demut gegenüber der 
Natur, verantwortungsvolles Handeln, 
Zukunftsfähigkeit und die Erhaltung des 
natürlichen Gleichgewichts. All diese Bei-
spiele beschreiben eine klare Lebensein-
stellung, die vom Gedanken der Nachhal-
tigkeit getragen wird.

Höchste Zeit. Allerhöchste Zeit

Mit Blick auf Fakten und Daten ist die 
nachhaltige Lebensweise ohne wirkliche 
Alternative. In diesen Jahren bemerken 
wir alle gravierende Veränderungen des 
Weltklimas. Im Sommer. Im Winter. Lokal. 
Global. In Afrika versiegen die Brunnen.  
Die Polkappen schmelzen. Ablesen lässt 
sich das auch am Thermometer im eige-
nen Garten. 

Die Erderhitzung ist vielfach nachgewie-
sen. Sie hat diverse Gründe, unter ande-
rem die Nebenwirkungen des technischen 
Fortschritts, die Begleiterscheinungen des 
stetigen Wachstums und die andauernde 
Ignoranz gegenüber der Klimaveränderung 

als solcher. Ban-Ki Moon, der Ex-General-
sekretär der Vereinten Nationen, hat es 
positiv gewendet, in dem er feststellte: 
„Wir können die erste Generation sein, der 
es gelingt, die Armut zu beseitigen, eben-
so wie wir die letzte sein könnten, die die 
Chance hat, unseren Planeten zu retten.“

Ökonomisch. Ökologisch. 
Sozial

Flugscham, Fleischverzicht, Fridays for 
Future – die aktuelle Debatte um den 
Klimaschutz kann niemand mehr ignorie-
ren. Unternehmen schon gar nicht. Dabei 
geht es längst nicht nur um die Reduktion 
der übermäßigen CO2-Emissionen, die für 
die Klimakatastrophe verantwortlich sind. 
Faire Arbeitsbedingungen, transparente 
Lieferketten, soziales und ökologisches 
Engagement zählen zu den Forderungen, 
die Kunden immer häufiger stellen. 

Auch die Mitarbeiter der Unternehmen 
schauen immer kritischer auf das, was der 
eigene Arbeitgeber tut – und was nicht. 
Das Gute daran: Viele Unternehmen, die 
es ernst meinen, bemerken, dass sich die 

Strategie mit enkelsicheren Produkten 
und Dienstleistungen bezahlt macht. Bei 
vielen steht die nachhaltige Denkweise 
längst auf der Agenda: als Prio-1-Unter-
nehmensziel. Das bedingungslose Streben 
nach noch mehr Gewinn gehört vielerorts 
der Vergangenheit an. Auch Konsumenten 
achten stärker denn je darauf, nachhaltige 
Produkte anderen vorzuziehen. 

Wenn es funktionieren soll, sind kritische 
Verbraucher wichtig und vor allem solche, 
die selbst konsequent handeln.
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Siegel und Zertifikate als 
hilfreiche Unterstützer

Vor diesem Hintergrund ist der Begriff 
„Greenwashing“ zu verstehen. Damit ist 
der Versuch gemeint, etwas als nach-
haltig zu verkaufen, was überhaupt nicht 
nachhaltig ist. Um im Bild zu bleiben: eine 
Reinwaschung eines unter moralischen 
Gesichtspunkten dreckigen Produktes.
Um die erfundene Nachhaltigkeit im Keim 
zu ersticken, gibt es inzwischen eine Viel-
zahl an Normen, Siegeln und Zertifikaten. 
Es lohnt sich, auf solche Auszeichnungen 
zu achten. Hersteller oder Lieferanten, die 
es ernst meinen mit ihren Bemühungen, 
freuen sich über die Aufmerksamkeit für 
diese Zertifikate. Sie nehmen in der Regel 
diejenigen, deren Richtlinien streng sind.

Frau El Sonbaty, versorgen Sie sich 
jetzt selbst?

(lacht) Nein, nein. Man muss seine 
Gewohnheiten nicht komplett auf links 
drehen, um seinen Plastikverbrauch zu 
reduzieren. Ich will ja auch keine Wissen-
schaft daraus machen – für mich stehen 
Praktikabilität und Machbarkeit im Vorder-
grund. 

Was heißt das für Sie konkret?

Nehmen Sie das Stichwort Mehrwegbe-
cher. Für den Coffee to go einen Mehr-
wegbecher zu nutzen ist ohne Aufwand 
machbar. Das zeigt z. B. der Erfolg des 
recup-Systems in Karlsruhe. Oder beim 
alltäglichen Lebensmitteleinkauf. Da habe 
ich mein Obst- oder Gemüsemehrwegnetz 
immer dabei. 
Man braucht auch nicht unbedingt einen 
Unverpackt-Laden vor der Haustür. 
Der Gemüsehändler, kleine Bauernläden, 
Wochenmärkte und der ganz normale 
Supermarkt bieten die Produkte frisch, 
unverpackt oder in Glasalternativen eben-
falls an.

Woher kam die Idee, bei der Plastik- 
vermeidung konsequent zu sein?

Der Geistesblitz kam mir im wahrsten 
Sinne des Wortes, als unsere Kooperation 
mit der gemeinnützigen AG Fairantwor-
tung und ihrem Projekt „Trinkfair – Wasser 
aus dem Hahn!“ startete. Bei der Initiative 
geht es darum, gemeinsam die Menschen 
auf die Vorteile von Trinkwasser aus dem 
Hahn aufmerksam zu machen. In Karls-
ruhe fließt beste Qualität aus der Leitung. 
Ganz selbstverständlich unverpackt. Wer 
sich das Schleppen von Wasserkästen aus 
dem Getränkemarkt spart, trägt dazu bei, 
CO2 zu vermeiden und Plastik zu reduzie-
ren. Bedenken Sie: In Deutschland werden 
pro Jahr rund 16 Milliarden Einweg-Plastik-

Damit werden die eigenen Anstrengungen 
wirkungsvoll belohnt. Auf diese Weise 
hängen Transparenz und Nachhaltigkeit 
zusammen. Nur Unternehmen, die nichts 
zu verbergen haben, kommen in aller 
Regel für Siegel und Zertifikate in Frage. 
Letztlich geschieht alles zum Vorteil der 
Konsumenten. Sie sollen nachhaltige 
Produkte auf den ersten Blick erkennen 
können. Etwas Menschenverstand ist 
zusätzlich hilfreich. Bei Textilien unter 
einem Euro darf man mit der Nachhaltig-
keit skeptisch sein. Es sei denn, das gute 
Stück stammt aus einem Secondhand-
laden.

Wechseln wir die Perspektive

Das ist gar nicht so anstrengend, wie man 
vielleicht denken mag. Vielen, die sich mit 
Nachhaltigkeit beschäftigen, erscheint die 
notwendige Veränderung auf den ersten 
Blick als Hindernis. Doch man sollte sich 
von solchen Gedanken nicht beirren las-
sen. Versuch macht klug. Jeder Beitrag ist 
wichtig. Das Allerwichtigste ist in jedem 
Fall, sich mit diesem Thema zu beschäf-
tigen und zu überlegen, was man selbst 
tun kann. Tatsächlich ist Nachhaltigkeit 
kein Hindernis. 

Nachhaltigkeit ist eine große Chance, das 
eigene Leben zu verbessern. In vielen 
Fällen zeigt sich: Wer nachhaltig lebt, 
zahlt auf sein persönliches Glückskonto 
ein. In den letzten Jahren sind so viele 
Produkte und Services entstanden, die 
es ohne gesellschaftlichen Wandel nicht 
gegeben hätte. Designerstückchen aus 
Recyclingmaterial, Edeltaschen aus 
Lasterplanen, Einrichtungsgegenstände 
aus Papier. Ganz zu schweigen von den 
vielen Lebensmitteln, die wieder echte 
Aromen in sich tragen statt künstliche 
Geschmacksverstärker. Längst ist Nachhal-
tigkeit der wichtigste Motor für unseren 
Fortschritt. Für uns alle bedeutet das: 
Entdecken wir die coolen Seiten eines 
nachhaltigen Lebensstils. Jeder Beitrag 
zählt. Viele davon machen richtig Spaß.

„Plastik braucht kein Mensch“
So schwer ist das gar nicht

Iman El Sonbaty ist Bereichsleiterin der Stadtwerke Karlsruhe. Sie achtet bei 
sich zu Hause darauf, plastikfrei zu leben. Die Inspiration entstand im 

Zusammenhang mit dem Stadtwerke-Engagement bei der Initiative Trinkfair. 

flaschen verbraucht. Das verursacht rund 
500.000 Tonnen Plastikmüll. Die Zahl hat 
mich nachdenklich gemacht. Ich fand, dass 
es höchste Zeit wurde, selbst aktiv zu 
werden und vor meiner eigenen Haustür 
zu kehren, wie man so schön sagt. Nur ein 
Beispiel: In meinem Zweipersonenhaushalt 
hatten wir 500 Plastikflaschen im Jahr. 
Heute haben wir null!
Mit dem Trinkfair-Rechner kann sich das 
übrigens jeder selbst ausrechnen.

Jetzt genießen Sie das Wasser aus 
dem Hahn?

Ja, und das aus Überzeugung. Günstiger 
ist es übrigens auch. Beim Blick in den 
Kühlschrank sind mir dann plötzlich wei-
tere Möglichkeiten zur Plastikreduzierung 
aufgefallen – zum Beispiel bei der Frisch-
haltefolie. Die brauche ich inzwischen 
nicht mehr. Denn zum Abdecken und 
Frischhalten nehme ich entweder Teller 
oder Bienenwachstücher. So kam der Stein 
ins Rollen, und nacheinander verschwan-
den Plastikfresser aus meinem Haushalt.

Das funktioniert?

Hervorragend. Bienenwachstücher hat 
schon meine Oma verwendet und auch 
heutzutage sind ihre Tipps noch Gold 
wert. Die Tücher lassen sich leicht reinigen 
und sind wiederverwendbar. Inzwischen 
kann man sie überall kaufen – oder sogar 
selbst herstellen.

Wie ist Ihre Bilanz?

Natürlich bin ich noch nicht bei Zero- 
Plastikmüll, aber fast. Für mich ist das 
Wichtigste, dass ich selbst einen aktiven 
Beitrag leiste und ständig nach neuen Al-
ternativen suche. Ich möchte nicht darauf 
warten, dass der Supermarkt oder andere 

https://www.trinkfair.de/#rechner

Mein Buchtipp zum Thema 
„Plastikmüllvermeidung“.

Mehr 
Informationen 
zum Buch 
auf Seite 55.

mich erziehen, sondern durch mein Ver-
halten etwas verändern. Gleichzeitig ist 
für mich als Genussmensch klar: Ich muss 
auf nichts verzichten. Im Gegenteil: Indem 
ich Plastik vermeide, habe ich viele andere 
schöne Dinge entdeckt und nehme diese 
bewusster wahr. Ich kann es nur jedem 
empfehlen.

https://www.trinkfair.de/privatpersonen/
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Nachhaltigkeit als 
Unternehmensziel

Zertifiziert nach den 
strengsten Richtlinien: EMAS

Nachhaltigkeit hat bei den Stadtwerken 
Karlsruhe eine bemerkenswerte Tradition. 
Bereits vor 25 Jahren erfolgte die erst-
malige Zertifizierung des Unternehmens 
nach EMAS. 

EMAS ist weltweit das anspruchsvollste 
und effektivste Umweltmanagementsys-
tem. Es basiert auf der Norm DIN EN ISO 
14001. Die Ergebnisse des jährlichen Audits 
werden von staatlich geprüften Umwelt-
gutachtern bestätigt. Unabhängiger kann 
eine Prüfung nicht sein. 

Noch einen Schritt weiter geht die eigene 
Umwelterklärung der Stadtwerke. Seit 
1995 wird sie jährlich veröffentlicht, ist 
transparent, offen und kritisch. Seit 2007 
enthält sie einen Klimareport, seit 2013 
einen dezidierten Energiebericht. Die 
40-seitige Umwelterklärung 2020 bilan-
ziert die wesentlichen Umweltkennzahlen
für alle Bereiche der Versorgung, also 
Erneuerbare Energien, Strom, Fernwärme, 
Erdgas und Trinkwasser. Die Umwelterklä-
rung verzeichnet ebenfalls den aktuellen 
Stand der zahlreichen Investitionen, die in 

Die Fortschritte im Klima- 
und Umweltschutz sind 
greifbar. Aber es gibt noch 
vieles zu tun. 

Die Ziele sind traditionell ambitioniert. 
Die Stadtwerke Karlsruhe meinen es 
ernst, wenn sie sagen, sie wollen 
den Klimawandel eindämmen, CO2-
Emissionen reduzieren, Plastikmüll 
vermeiden und die Biodiversität 
steigern, um dem Insektensterben 
entgegenzutreten. Seit einem Viertel-
jahrhundert arbeiten die Stadtwerke 
Karlsruhe wie ein Öko-Motor von 
Stadt und Region. 

Das ist konsequent, denn als Ener-
gieversorger stehen sie in beson-
derem Maße in der Verantwortung. 
Die Energiewende muss umgesetzt 
werden. Im Alleingang ist das nicht 
zu schaffen. Darum bringen die Stadt-
werke auch alle anderen auf Touren, 
die daran beteiligt werden sollten. 
Vor allem die Kunden sind gefragt, 
sich den Aktivitäten und Initiativen 
anzuschließen und die entsprechen-
den Angebote zu nutzen. Zum Bei-
spiel den Naturstrom aus 100 Prozent 
Wasserkraft. 

Die nachhaltigen Aktivitäten und Pro-
jekte der Stadtwerke Karlsruhe folgen 
einem ausgeklügelten Zielsystem, das 
für die Themen Umwelt und Energie 
entwickelt wurde. Dort wird sauber 
dokumentiert, wie die Ziele erreicht 
werden. Dieses System umfasst die 
Bereiche nergieeffizienz, erneuerbare 
Energien, Reduktion der CO2-Emis-
sionen, Ressourcen- und Artenschutz, 
Mobilität, Versorgungssicherheit und 
nachhaltige Kommunikation.

Der Klimaschutz aus der Wasserleitung ist übrigens 
von herausragender Qualität und unverpackt.
Er ist eine herzliche Einladung an die Verbraucher, im Hahnumdrehen mitzumachen 
und sich das lästige Schleppen der Wasserkisten zu sparen. Zum Vergleich: Der 
Durchschnitts-CO2-Ausstoß für einen Liter Trinkwasser liegt in Deutschland bei 0,35 g. 
Für einen Liter Mineralwasser fallen rund 202,74 g an. Dazu kommen große Mengen an 
Plastikflaschen und die Umweltbelastung durch die LKW-Transporte. Für die Mineral-
wasserfans sei betont: Das Karlsruher Qualitätswasser aus der Leitung ist praktisch 
nitratfrei und hat ein sehr gutes Verhältnis von lebenswichtigem Calcium und Magne-
sium. Dabei ist es konkurrenzlos günstig. Ein Liter kostet nicht mal einen viertel Cent.

die Verbesserung der Nachhaltigkeit flie-
ßen, zum Beispiel den Ausbau von lokalen 
Solar- und Windkraftanlagen, den Einsatz 
der Smart-Meter-Technologie und den 
kontinuierlichen Ausbau aller Netze. 

Global. Regional. Karlsruhe

Die Stadtwerke Karlsruhe unterstützen 
dabei ausdrücklich die ehrgeizigen Ziele, 
die jüngst im Klimaschutzkonzept der 
Stadt Karlsruhe festgehalten wurden. 

Demnach sollen die CO2-Emissionen der 
Stadt bis 2030 gegenüber 2010 um 58 
Prozent gesenkt werden. Konkret ist 
geplant, die CO2-Emissionen pro Kopf und 
Jahr in Karlsruhe von derzeit acht Tonnen 
auf 3,3 Tonnen zu senken. Um mit den 
Pariser Klimazielen konform zu gehen, 
müssen bis 2050 die Pro-Kopf-CO2-Emissio-
nen in Karlsruhe auf 0,2 Tonnen abgesenkt 
werden. Fürwahr, ein ambitioniertes Ziel!

Die Stadtwerke Karlsruhe setzen im 
Themenfeld Strom und Wärme bereits 
viele Hebel in Bewegung, um die globalen 
Herausforderungen lokal umzusetzen. 

Klimaneutrales Trinkwasser

Das Trinkwasser ist ein herausragendes 
Beispiel dafür, wie konkret die vorgege-
benen Ziele erfüllt werden. Als erster 
Wasserversorger in Deutschland liefern 
die Stadtwerke Karlsruhe ein vollständig 
klimaneutrales Trinkwasser. Das be-
deutet, dass die Wasserversorgung von 
der Grundwasserförderung bis zu den 
Wasserhähnen in den Haushalten und 
Betrieben ohne schädliche Treibhausgas-
emissionen auskommt. 

„Wir liefern nicht nur sauberes und ge-
sundes Wasser, sondern bewahren auch 
Klima und Umwelt, indem wir Karlsruhe 
mit Trinkwasser ohne negative Klimaaus-
wirkungen versorgen, und darauf sind wir 
stolz“, so Prof. Dr. Matthias Maier, Leiter 
der Trinkwassergewinnung bei den Stadt-
werken Karlsruhe. 

Die Klimaneutralstellung haben die Stadt-
werke Karlsruhe über folgende drei Schrit-
te erreicht: erstens durch eine effektive 
Senkung des Energiebedarfs, zweitens 
indem der verbleibende Bedarf vollständig 
mit Ökostrom gedeckt wird und drittens 
indem dort, wo Ökostrom nicht eingesetzt 
werden kann – bei Dienstfahrzeugen, Hei-
zungswärme und Notstromaggregaten –, 
die CO2-Emissionen mit dem Projektpart-
ner Karlsruher Klimafonds ausgeglichen 
werden.

Bei den Stadtwerken ganz oben 
auf der Agenda – Nachhaltigkeit. 
Daran kann selbst die Coronakrise 
nichts ändern

Mehr zu unserer Umweltstrategie

Mehr zu unserem klimaneutralen 
Trinkwasser

https://www.stadtwerke-karlsruhe.de/swk/regionales/umwelt-nachhaltigkeit.php?navid=449602449602
https://www.stadtwerke-karlsruhe.de/swk/geschaeftskunden/gewerbekunden/trinkwasser/wasserqualitaet.php
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Besser als zuvor

1. Einkaufstasche dabeihaben

Ab Januar 2022 sind in Deutschland 
leichte Plastiktüten verboten. Es gibt ja 
längst bessere Alternativen. Die vielleicht 
beste Lösung für die alltäglichen Trans-
porte sind Mehrweglösungen. Mal ehrlich: 
Das sieht viel besser aus als dieses billige 
Zeug von früher, das einem beim Tragen in 
die Hände schnitt. Nur dabeihaben sollte 
man eine solche Lösung. Zum Beispiel die 
stylischen Körbe der Marke „Handed By“. 
Handgeflochten aus Recycling-Material.  

2. Auf Ökostrom umstellen  

100 Prozent Wasserkraft 
bedeutet null Prozent Ver-
brauch fossiler Ressourcen. 
Und damit null Emission. Der 
NaturStrom-Tarif der Stadt-
werke Karlsruhe ist reiner Ökostrom für 
ein besseres Klima. Das ok-power-Siegel 
bestätigt die zertifizierte Nachhaltigkeit. 
Der Wechsel zum Ökostrom-Angebot be-
nötigt nur wenige Klicks. Für jeden neuen 
Ökostrom-Kunden wird in Karlsruhe und 
Umgebung ein Baum gepflanzt. Schön, 
wenn der Klimaschutz aus der Steckdose 
kommt. 

3. Reparieren statt wegwerfen

Das Reparaturcafé Karlsruhe hilft dabei. 
Wer Gebrauchsgegenstände, Kleidung 
oder Spielsachen mit kleinem Defekt 
zuhause hat, bringt sie einfach hin. Das 
Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ steht im 
Vordergrund, kaputte Gegenstände wer-

So schön kann Nachhaltigkeit sein. So viel Spaß kann es machen, seine alltäglichen Dinge 
umzustellen – und ein klein wenig besser zu machen. Manches ist überraschend einfach. 
Manches eine Kleinigkeit. Anderes eine spürbare Erleichterung. Nichts muss. Alles kann. 
Hier kommen 10 wunderbare Inspirationen. 

den zusammen mit erfahrenen Repara-
teuren repariert. Das Reparaturcafé freut 
sich auch über Menschen, die sich dort 
engagieren. Jeder und jede, der und die 
dort repariert und hilft, tut es ehrenamt-
lich. Tatkräftige Unterstützung der Idee 
ist gerne gesehen. Ein Besuch kann ein 
praktischer Anfang sein.

4. Verpackung sparen. Unverpackt 
kaufen

Muss das eigentlich sein, alles doppelt 
und dreifach verpacken? Muss es nicht. 
Gute Qualität kommt auch ohne Verpa-
ckung aus. Den Beweis erbringt der Un-
verpackt-Laden täglich. Er heißt Tante M. 
und findet sich in der Körnerstraße. Dort 
kann man allerlei Gutes plastikfrei ein-
kaufen: Lebensmittel, Kosmetik und Dinge 

10 praktische Tipps für einen nachhaltigeren Alltag 

Eine Frage lässt sich hinterher schwer 
beantworten: „Warum habe ich das 
eigentlich nicht schon früher gemacht?“ 
Tatsächlich ist der Wunsch, etwas nach-
haltiger zu leben, für viele Menschen ein 
starker Antrieb zur positiven Verände-
rung. In manchen Fällen ist es gar nicht 
so schwer, den eigenen CO2-Fußabdruck 
zu verringern, soziale Engagements zu 
unterstützen oder mit dem eigenem 
Konsum die Welt ein klein wenig besser 
zu machen. 

Die gute Botschaft: Schon das Nach-
denken über ein Leben, das die Umwelt 
weniger belastet, ist ein erster greifbarer 
Schritt. Mit diesen 10 Anregungen fällt es 
leicht, einen zweiten Schritt folgen zulas-
sen. Lokal. Genial. Rational. Und so einfach 
umzusetzen. Viel Vergnügen!

des täglichen Bedarfs. Da kommt richtig 
Tante-Emma-Feeling auf. So toll einkaufen 
wie früher – mit schönen Sachen von heu-
te und morgen. Alles lecker unverpackt. 

5. Lecker Wasser, zuhause gesprudelt

So viele Menschen sprudeln es längst. 
Das Gourmetwasser kommt aus dem 
Wasserhahn. Ein Wassersprudler spart 
Kistenschleppen und krumme Rücken. 
Dafür genießt man eines der bestüber-
wachten Lebensmittel der ganzen Stadt. 
In durchschnittlichen Familien haben sich 
die Kosten für den Wassersprudler schon 
nach einem halben Jahr gelohnt. Wunder-
voller Nebeneffekt: Wer sich selbst das 
Wasser bereitet, trinkt mehr. Wie stark 
das Wasser sprudeln soll, kann man 
selbst bestimmen. Auf Ihr Wohl! 

6. Fahrräder von der Genossenschaft

Einer der größten Fahrradhersteller Euro-
pas funktioniert anders als alle anderen. 
Orbea ist als Genossenschaft strukturiert. 
Eine gelebte Utopie. Bei Orbea weiß jeder 
von jedem, was er verdient. Im Prinzip 
ist jeder Mitarbeiter ein Unternehmer. 
Räder von Orbea sind übrigens wunder-
volle Geräte. Klarer Vorschlag fürs nächste 
Lieblingsrad: keinen Versandhändler 
auswählen, sondern ein schönes Teil aus 
der baskischen Genossenschaft, die jeden 
Radhändler vor Ort vorbildlich unterstützt. 
Zum Beispiel The BikeBuddy in der Ettlin-
ger Straße in Karlsruhe oder Di-Cycles in 
Bruchsal.

7. Honig beim Imker kaufen 

Versprochen: Der Honig von den lokalen 
Imkerinnen und Imkern schmeckt viel 
besser als alles, was in herkömmlichen 
Supermärkten steht. Industriehonige sind 
üblicherweise stark wärmebehandelt. 
Damit schmeckt zwar der Honig in jedem 
Glas gleich. Aber mit dem Naturprodukt 
Honig hat das wenig zu tun. Informieren 
Sie sich gerne bei den Imkerinnen und 
Imkern der Stadt. Unterstützen Sie aktive 
Landschaftspflege. Zum Beispiel bei BieVi-
tal, in der Imkerei Obhof oder im Bienen-
hof zwischen Karlsruhe und Ettlingen. 
Wie süß ist das denn? 

Foto: Unverpackt-Laden „Tante M“, Karlsruhe

Foto: Handed By

Jetzt unseren NaturStrom entdecken

https://www.stadtwerke-karlsruhe.de/swk/privatkunden/strom/tarife/naturStrom.php
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8. Echten Urlaub entdecken 

Immer der Stress, bis man am Reiseziel 
angekommen ist. Lange Flugreisen können 
nerven. Lange Autofahrten auch. Und 
dabei soll man sich erholen? Urlaub in der 
Nähe ist eine willkommene Alternative. 
Dafür bietet der Schwarzwald eine völlig 
neue Idee: Dorfurlaub. Einfach so. Touris-
mus, ohne selbst ein Tourist zu sein. Die 
örtlichen Gastgeber kennen das Dorfleben 
und zeigen, wo die Besonderheiten und 
köstlichen Geheimnisse versteckt sind. 
Kleine Orte. Große Welten. Unter dem 
Hashtag #natürlichurlauben – und im 
Schwarzwald. 

9. Laufen 

Muss man nicht. Kann man aber. Immer 
mehr Menschen nehmen sich Zeit, be-
stimmte Strecken zu Fuß zurückzulegen. 
Ganz ohne Sport. Ganz ohne Hetze. Ein-
fach ein paar Schritte mehr machen. Dafür 
braucht man keinen Hund. Gassi gehen 
kann man auch alleine. Die Wiederentde-
ckung von Laufen, Flanieren und Spazieren 
ist längst mehr als ein Trend. Dabei geht 
es überhaupt nicht um CO2-Einsparung. 
Auch, wenn es ein willkommener Neben-
effekt sein könnte. Im Vordergrund steht 
etwas ganz anderes: sich Zeit nehmen, 
sich bewegen und viel frische Luft ge-
nießen. Reicht doch. Wie schön ist das 
Leben?!

Foto: © Jens Großkreuz/Schwarzwald Tourismus

Klimaneutrales Trinkwasser genießen!
3 Sodastream-Sets zu gewinnen

Gewinnen Sie jetzt eines von drei Sodastream-Crystal- 
Wassersprudler-Sets inklusive Glasflaschen und Kohlensäure, 
um gleich „loszusprudeln“. Wert je Set 125 €.

Zum Gewinnspiel

Meine Klimabilanz
Klimaschutz betrifft alle. Aber wer kennt 
tatsächlich den eigenen CO2-Fußabdruck?

Und wer weiß, wie er ihn verbessern kann? 
Wer mit dem CO2-Rechner Bilanz zieht, kann 
nicht nur sehen, wie er im Vergleich zum 
Bundesdurchschnitt steht, sondern kann im 
Anschluss auch herausfinden, wo und mit 
welchen Mitteln Emissionen reduziert werden 
können. Bei der Bilanz werden Emissionen aus 
den Bereichen Personen – Zuhause – Unter-
wegs – Ernährung und Konsum betrachtet.

Jetzt herausfinden, in welchen Bereichen man 
bereits einen Beitrag zum Klimaschutz leistet 
und wo noch Potentiale für heute und auch 
morgen verborgen sind.

Meine CO2-Bilanz

Meine CO2-Bilanz zeigt, wie groß der persön-
liche CO2-Fußabdruck heute ist und wo CO2 
bereits vermieden wird.

Mein CO2-Szenario

Mein CO2-Szenario projiziert die CO2-Bilanz in 
die Zukunft und teilt diese in verschiedene 
Zeitperioden auf.

Foto: Aikyou

CO2-Rechner LUBW

10. Nachhaltige Lingerie kaufen

Wie beispielsweise die von Aikyou. Der 
Markenname ist von einem japanischen 
Frauennamen inspiriert und bedeutet 
„Liebe und Respekt“. Diese Haltung 
spiegelt sich in den Designs speziell für 
kleine Oberweiten wider und auch in der 
nachhaltigen Produktion mit Bio-Baum-
wolle, die zudem nach Fairtrade-Standards 
zertifiziert ist. 

Garn und Stoffe stammen aus Baden-
Württemberg, genäht wird in Kroatien. 
Die liebevoll gestaltete Verpackung wird 
in einer Werkstatt für behinderte Men-
schen in Karlsruhe von Hand hergestellt. 
So denken die beiden Inhaberinnen an 
alles. Aus Liebe zum Körper und zur Natur.

https://www.stadtwerke-karlsruhe.de/swk/aktionen/2021-epaper/optimistischnachvorne.php#anchor_a1f0e4fe_Unser-grosses-Gewinnspiel
https://uba.co2-rechner.de/de_DE/
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Optimistisch in 
turbulenten Zeiten?

Positive Energie

Ein Coach, ein Profi-Fußballer und 
ein Künstler geben Einblick

Miriam Wunder, Coach

Frau Wunder, wie schaffen Sie es, den 
Optimismus zu bewahren?

Ich behalte meinen Optimismus, indem ich 
mir immer wieder in Erinnerung rufe, was 
ich selbst bewegen kann. Natürlich mache 
ich mir Sorgen um die Menschen, die 
direkt von Corona betroffen sind. 

Aber so etwas wie den Engpass bei den 
Impfstoffen kann ich nicht beeinflussen. 
Statt mich darüber aufzuregen, nutze ich 
meine Zeit für Positives. 
Ich freue mich über meinen Milky-Oolong-
Tee am Morgen, auf meine zehnminütige 
Meditation oder auf meine Online-Yoga-
stunde. Außerdem bin ich mit meiner 
Hündin Lucy häufig an der frischen Luft.

Sind es wirklich die kleinen Dinge?

Ja, unbedingt. Man unterschätzt das häu-
fig. Das sind oft keine großen Geschichten.
Sondern die Kleinigkeiten, die wir leider 
häufig übersehen oder als selbstver-
ständlich hinnehmen. Ein Telefonat mit 
den Freunden oder abends ins kuschelige 
Bett zu schlüpfen erwecken in mir Wärme, 
Freude, Zuversicht und tiefe Dankbarkeit.

Welche positiven Energiequellen 
nutzen Sie?

Dankbarkeit steht für mich an erster 
Stelle. Und mit einer guten Portion Humor 
geht alles leichter. Situationskomik hilft 
sogar beim Homeschooling. Ich hatte 
nämlich den Lernstoff der 4. Klasse noch 
nie so gut drauf wie jetzt. 

Familie und Freunde sind natürlich wich-
tig. Wir spielen nun lieber abends mit 
der Familie, statt uns in die Welt der Bad 
News zu begeben. 
Mit Freundinnen und Freunden telefoniere 
ich in diesen Zeiten mehr als je zuvor. Und 

seit Corona liegen öfter mal wieder Post-
karten und kleine Überraschungspäckchen 
von meinen Freunden im Briefkasten. 
Herrlich!

Kann man auf diese Weise etwas 
verändern?

Auf jeden Fall. Ein gesundes Maß an soge-
nannter Selbstwirksamkeit ist wichtig.
Das bedeutet, dass ich sehr bewusst 
im Hier und Jetzt lebe, also dort, wo ich 
aktuell etwas bewirken kann. Wer traurig 
sein will, der lebt in der Vergangenheit.
Wer ängstlich sein will, der lebt in der 
Zukunft. Und wer glücklich sein will, der 
lebt jetzt.

„Wer glücklich 
sein will, der 
lebt jetzt.“

Aktuell sind herausfordernde Zeiten. Die meisten Menschen verbringen 
den Großteil ihrer Zeit zuhause. Jeder von ihnen erlebt diese Zeit anders. 
Eines jedoch ist bei so gut wie allen Menschen aktuell gleich – das Leben 
und der Alltag sind anders als vor der Pandemie. 

Auch bei den drei Interviewpartnern – einem Zauberer, der aktuell nicht 
auftreten kann, einem Fußballer, der ohne Live-Publikum spielen muss, und 
einem Coach, der Homeoffice und Homeschooling unter einen Hut bringen muss. 

Das kostet alle Kraft, Geduld, Kreativität und Eigenmotivation. 
Wir haben uns bei drei „Profis“ erkundigt, wie sie die Krise
managen, und inspirierende Antworten erhalten.

Sie berät seit 25 Jahren Führungskräfte 
im Management. Vier optimistische Ant-
worten, die in diesen Zeiten jedem und 
jeder helfen können.

Foto: Miriam Wunder
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Marco Thiede, KSC-Fußballprofi 
Er ist Rechtsverteidiger beim KSC und spielt hier bereits in der vier-
ten Saison. Wie geht es einem Leistungssportler in diesen Zeiten?

Ihr müsst seit langem vor leeren Rängen 
spielen. Gewöhnt man sich daran?

Seit einem Jahr spielen wir mehr oder we-
niger ohne Fans. Daran gewöhnt man sich 
nie. Selbst mit nur 400 – 500 Fans, was 
kurz möglich war, war das viel schöner als 
aktuell. 
 
Hast du während der Corona-Pandemie 
andere Alltagsroutinen als sonst? 
Falls ja, welche neuen Routinen / Rituale 
hast du entwickelt?

Tatsächlich nicht. Uns geht’s da wie allen. 
Wir sind zuhause, ich bin froh, dass ich 
meinen Hund habe, ich bin relativ viel mit 
ihm unterwegs. Er ist der Einzige, glaube 
ich, der den Lockdown gut findet. 

Was hat dir in deiner bisherigen Karriere 
geholfen, Krisen wie bspw. Verletzungen 
oder den Verlust des Stammplatzes zu 
überwinden? 

Familie und Freunde geben mir Halt. Ich 
tausche mich oft mit meinen zwei, drei 
engsten Jungs aus. Das hilft immer. Das 
erdet einen auch.  
 

Gibt’s einen Glücksbringer oder ein ande-
res Ritual, das dir hilft?

Ich denke vor jedem Spiel, kurz vor dem 
Anpfiff, noch einmal an meinen Opa. Der 
hat viel dazu beigetragen, dass ich über-
haupt Profi werde konnte. Leider hat er 
kein Spiel gesehen, weil er davor schon 
gestorben ist. Deswegen denke ich vor 
jedem Spiel nochmal an ihn.
 
Die Mannschaft spielt gerade oberhalb 
der eigenen Saisonziele. Warum läuft’s 
so gut?

Es ist ein Mix aus allem. Jeder arbeitet 100 
Prozent. Das Trainerteam hat einen tollen 
Plan und man sieht die Entwicklung unter 
Christian Eichner und Zlatan Bajramovic. 
Ich glaube, dass wir als Mannschaft gut 
harmonieren und funktionieren. Nicht nur 
auf dem Platz, sondern auch in der Kabine 
ist die Stimmung top. 

Wie stärkt ihr euch als Mannschaft in 
dieser turbulenten Zeit?

Wir versuchen so viel Normalität wie 
möglich reinzubekommen. Das hilft uns, 
weil wir wissen, dass wir privilegiert sind. 
Dafür bin ich wahnsinnig dankbar. 

Was wünschst du dir am meisten im 
Alltag zurück und was lässt dich durch-
halten?

Am liebsten würde ich mal wieder schön 
essen gehen. Das Fitnessstudio fehlt 
mir tatsächlich auch am freien Tag, um 
ein bisschen zu regenerieren oder in die 
Sauna zu gehen. Mal mittags, bei schönem 
Wetter, in die Stadt gehen, was essen, 
einfach unter Leuten sein. 

Was bringt dich so richtig zum Lachen?

Vieles, extrem vieles! Ich bin ein sehr 
fröhlicher Mensch. Ich habe wahnsinnigen 
Spaß an meinem Job. Der Spaß mit den 
Jungs, das Training mit den Jungs. Das 
genieße ich am meisten. 

„Familie und 
Freunde geben 

mir Halt.“

Daniel Bornhäußer, Künstler

Herr Bornhäußer, wie kommt man dazu, 
Zauberei und darstellende Kunst zu 
verbinden?

Gezaubert habe ich seit meiner Kindheit. 
Meine Oma hat mir mit neun Jahren einen 
Zauberkasten geschenkt. Bei meinen 
Eltern auf dem Geburtstag gab’s dann die 
erste Show. Später hab ich Möbelschreiner 
gelernt. Und mich stark ins Design ver-
tieft. Nach der Ausbildung ging es dann 
mit der Zauberei gleich los. Ich habe die 
halbe Welt bereist. Und in den Pausen viel 
gemalt. Als Ausgleich zur Bühne. Es hat 
etwas Meditatives, so kann ich abschalten.

Kann man von Zaubern leben?

Ja, das geht. Ich lebe nun schon seit 15 
Jahren von der Zauberei, mache viele 
Shows, Kleinkunsttheater, Hochzeiten und 
Firmenveranstaltungen bis hin zu Shows 
auf Kreuzfahrtschiffen. Ich bin sehr glück-
lich mit dem Beruf. Man erlebt viel, ist 
viel unterwegs – was manchmal auch der 
Nachteil ist –, aber ich verzaubere die 
Menschen und mache sie glücklich.

Wie kommen Sie durch die Coronakrise?

Die hat mir einen großen Strich durch 
die Rechnung gemacht. 100 Prozent 
Verdienstausfall. Keine Aufträge mehr. 
Erstmal keine Möglichkeit, die Magie aus-
zuleben und damit Geld zu verdienen. Ich 
habe die Zwangspause genutzt, um meine 
bildende Kunst voranzubringen, um viele 
neue Werke zu erschaffen. Seither ver-
kaufe ich meine Kunst auch. Das habe ich 
früher nicht gemacht, da habe ich nur für 
mich gemalt. 
Jetzt nehme ich Auftragsarbeiten an. 
Auch Firmen sind dabei, die ihre Räume 
verschönern wollen. Parallel arbeite ich 
übrigens an neuen Tricks und einem neu-
en Konzept. Aber alles zu seiner Zeit.

Was tun Sie, um optimistisch zu bleiben?

Wenn ich meine Farben in die Hand 
nehme, bin ich ganz im Hier und Jetzt. 
Dann ist alles andere ausgeblendet. Was 
die Zauberei betrifft, habe ich meine 
Shows so weit optimiert, dass ich sie on-
line über Zoom oder Skype präsentieren 
kann. Selbst auf diese Weise können die 
Zuschauer mitmachen. Damit zaubere ich 
Abwechslung in den Alltag und mache die 
Menschen glücklich. Das ist eine schöne 
Sache, vor allem in der aktuellen Situation, 
in der viele durch Schicksalsschläge ge-
beutelt sind. Magie kann man auch online 
erleben. Meine Zuschauer sind jedenfalls 
begeistert. Das Feedback ist stets positiv. 
Ich freue mich sehr, dass ich dazu beitra-
gen kann, die Menschen selbst in diesen 
Zeiten mit Optimismus und Fantasie zu 
begeistern.

Er hat zwei große Talente: Er malt und er zaubert. Wie geht 
es einem Kulturschaffenden, der auf Publikum und Begegnung 
angewiesen ist?

GlücklichmacherTeam-Player

„Damit zaubere 
ich Abwechslung 

in den Alltag 
und mache 
Menschen 
glücklich.“

Foto: Daniel Bornhäußer

Foto: KSC
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Eine Outdoor-Oase 
Ein Platz an der Sonne – jetzt die eigene 
Wohlfühlecke an der frischen Luft planen

Frühjahr und Sommer 2021 dürften, wenn 
es das Wetter zulässt, verstärkt draußen 
stattfinden. Insofern lohnt es sich auf 
jeden Fall, Balkon, Hof oder Terrasse 
unabhängig von der Größe hübsch und ge-
mütlich zu machen – für einen selbst oder 
eben eventuell später auch für andere.

Jetzt ist die beste Zeit, um sich damit 
auseinanderzusetzen. Nicht alle Möbel 
und Accessoires sind immer auf Lager. 
Also sicherheitshalber die Lieferzeiten 
checken und frühzeitig ordern.

Optimale Voraussetzungen für einen neu-
en Lieblingsort: eine gute Kombination aus 
Möbeln, Pflanzen, Textilien, Beleuchtung 

Richtig geplant und klug umgesetzt, kann 
man bereits die ersten sonnigen Tage in 
neuer Umgebung genießen. Auch wenn es 
mit Jacke und Decke ist.

Sitz- oder Loungemöbel

Sich gemütlich an einen Tisch setzen – 
zum Arbeiten, Lesen oder Essen – oder 
lieber auf Loungemöbeln chillen – alles 
reine Geschmacks- und Platzsache.

Für beide Varianten gibt es eine große 
Auswahl an Möbeln, je nach Geschmack, 
Geldbeutel und Platz, um es sich schön 
wohnlich zu machen. 

Wichtig: auf wetterfeste Materialien ach-
ten, insbesondere wenn der Balkon oder 
die Terrasse nicht überdacht sind. Holz 
muss häufig gepflegt werden. 

Pflanzen – ein Musthave

Pflanzen unterstützen das Wohlbefinden 
und sind gut für die Seele.  
Je nachdem, wann man seinen Außen-
bereich auf Vordermann bringen möchte, 
sollte man darauf achten, ob es noch 
einmal Frost geben kann, und dement-
sprechend Pflanzen auswählen. Es gibt 
Frühjahrspflanzen, die den ein oder ande-
ren Frost überstehen und somit schon im 
März eingepflanzt werden können. 

Wenn Balkon oder Terrasse in Richtung 
Norden gehen, sollte man sicherheits-
halber noch ein paar Wochen warten mit 
dem Bepflanzen. Für die Bepflanzung gibt 
es viele Möglichkeiten: Töpfe, Hochbeete, 
Balkonkästen, Kletterpflanzen etc. 

Stimmung durch Licht

Besonders in den Abendstunden wichtig: 
gutes Licht. Nichts schafft so viel Gemüt-
lichkeit wie schöne Außenbeleuchtung. 
Ob Öllampe, Windlicht, Leuchte oder 
Lichterkette, diese Wahl ist dem 
Geschmack und Stil überlassen.

Textilien für Gemütlichkeit

Um alles abzurunden benötigt man noch 
die richtigen Accessoires wie Tischdecken, 
Kissen, Plaids oder auch einen Outdoor-
teppich. Ein Schirm oder ein Sonnensegel 
schaffen ein heimeliges Gefühl und geben 
zusätzlich Sichtschutz. 

Ist alles farblich und stilistisch aufeinan-
der abgestimmt, ergibt das ein gemüt-
liches Gesamtkonzept und der Frühling 
kann kommen.

Kaufen oder DIY

Übrigens – man muss nicht alles „fertig“ 
kaufen – für Geschickte gibt es tolle 
DIY-Ideen wie beispielsweise schöne 
Gartenmöbel aus Paletten.

Anleitung Pflanzenregal

Anleitung Schaukel

Foto: IKEA

und weiteren Accessoires. Wer in einer 
Farbwelt bleibt, erreicht schneller ein 
harmonisches Gesamtbild. 

DIY Designstuhl
Für Geübte!

Hornbach hat den dänischen Architekten und Möbeldesigner Sigurd 
Larsen gebeten, für die Hornbach-Werkstück-Edition Möbel zu entwerfen, 
die jeder nachbauen kann. „Ein Stuhl, der allen Ansprüchen an gutes 
Design genügt, aber für jeden zugänglich ist“, so Larsen.
Zubehör und Anleitung erhältlich bei Hornbach.

Anleitung Stuhl

Foto: Depot

Foto: Depot

Foto: Depot

Foto: Depot

Foto: Obi

Foto: Obi

Foto: Hornbach

Foto: emu

https://create.obi.de/pflanzregal-gruenlich?id=49cefd9248d8c62ff311310d783275b7
https://www.obi.de/magazin/garten/gartengestaltung/paletten-gartenmoebel#WelcheGartenmbelkannmanausPalettenselberbauen
https://www.hornbach.de/werkstueck-edition/werkstuecke/001-lounge-chair-sigurd-larsen/
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Cycle up!
Aus alt mach neu

Jetzt DIY-Kit gewinnen

Auch für Balkon oder Terrasse lassen sich aus alten Materialien hüb-
sche neue Dinge zaubern. Das macht Spaß, lässt Gestaltungsspiel-
raum und sorgt für weniger Müll. Hier ein paar Beispiele.

Jetzt mitmachen

Foto: Bosch Home & Garden

Gewinnen Sie jetzt mit etwas Glück ein kom-
plettes Heimwerker Set im Wert von 350 €. 
Mit Black+Decker-Elektrogeräten, einem hoch-
wertigen Werkzeugkoffer (100 Teile), 
Bohrer-Set aus dem Hause Bosch und 
vielem mehr.
Damit können Sie gleich loslegen und 
die tollen Tipps direkt umsetzen.

schereleimpapier.de
Foto: Luisa Ehlgötz

Anleitung zum Regal

Anleitung zum Windlicht

Alte Schraubgläser werden 
zu stylischem Windlicht.

Alte Obstleiter wird zu 
hübschem Regal.

Alte Autoreifen werden zu 
bunten Blumenkästen.

Anleitung zum Autoreifen

Stadtwerke Karlsruhe 49

https://www.stadtwerke-karlsruhe.de/swk/aktionen/2021-epaper/optimistischnachvorne.php#anchor_a1f0e4fe_Unser-grosses-Gewinnspiel
https://www.bosch-diy.com/de/de/all-about-diy/leiterregal
https://www.schereleimpapier.de/2014/06/25/recycelte-schraubglas-windlichter/
https://www.pneuhage.de/pkw-transporter/informationen/2020/diy-bastelanleitung-blumenkuebel
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Einfach drauflosspielen. Keine App. 
Keine Installation. Browsergames lassen 
sich einfach starten. Viele stehen gratis 
zur Verfügung. Damit es gratis bleibt, 
braucht es manchmal gute Disziplin. 

Gesellschaftsspiele
Zuhause mit der Familie spielen bringt Spaß. Gerade jetzt in diesen 

Zeiten ein guter Weg, um eine entspannte, lustige Zeit zu haben. 

DOG – moderne Variante von 
Mensch ärgere Dich nicht.
Das Einzige, was gleich ist, ist, 
dass man seine vier Spielsteine 
sicher in sein Häuschen bringen 
muss. Allerdings bewegt man 
sie mit Karten vorwärts, die so 
manche Überraschung parat halten 
können. Partnerschaftlich unter-
stützt man dabei seinen Team-
kollegen. Denn den Sieg fährt man 
nur gemeinschaftlich ein. Einfach 
spannend!
2 – 6 Spieler ab 8 Jahren.

NOPE! – in NOPE! ist alles anders! 
Außer eines: Jeder will gewinnen! 
Versucht, eure Karten zu behalten, 
und zwingt eure Mitspieler, ihre 
zu verlieren! Denn nur, wer als 
Letzter mit Karten übrig bleibt, 
gewinnt! NOPE! der Kartenspaß 
mit Twist!
2 – 6 Spieler ab 7 Jahren.

Skyjo – ein Spiel, das spaßige 
Unterhaltung für viele Spieleaben-
de verspricht. Beim Kartenspiel 
Skyjo geht es darum, über mehrere 
Spielrunden möglichst wenige 
Punkte zu sammeln. Denn am Ende 
jeder Spielrunde werden bei jedem 
Spieler die Punkte gezählt und zu 
seinem bisherigen Punktestand 
hinzuaddiert.
Sobald ein Spieler 100 oder mehr 
Punkte erreicht hat, endet das 
Spiel und der Spieler mit der nied-
rigsten Punktezahl gewinnt. 
2 – 8 Spieler ab 8 Jahren.

Among Us – unter uns ist ein Mörder. Und der schlägt 
tatsächlich zu. Nach dem Mord unterhält man sich in der 
Gruppe und versucht zu ermitteln, wer der Mörder war. 
Wer es richtig erkannt hat, kommt weiter. Among Us wird 
richtig lustig, wenn man es im Freundeskreis spielt, mit 
Leuten, die man kennt.

Stadt, Land, Fluss – online im Browser statt wie früher 
mit Stift und Zettel. Das macht Spaß, weil die Mitspieler 
ebenfalls online sind. Wer die Städte, Länder und Flüsse 
in Deutsch auswendig runterrattern kann, sollte sich 
vielleicht in einer Fremdsprache probieren.

Forge of Empire – klassisches Aufbauspiel, bei dem man 
sein eigenes Imperium gestaltet. Das ist manchmal gar nicht 
so leicht. Aber die Zeit vergeht wie im Flug und das Reich 
will erweitert werden. Feinde tauchen auf. Die Verteidigung 
muss stehen. Man hat’s nicht leicht als Alleinregierender. 

Diese Gesellschaftsspiele sind Empfehlungen 
der Spielepyramide Karlsruhe und sind im 
Shop vorrätig.

www.spiele-pyrami.de

Puzzle Karlsruher Schloss, 1000 Teile, 
seit Ende Februar exklusiv bei 

der Spielepyramide

Wer einen Internetanschluss hat, kann 
loslegen. Hat man die aktuelle Version des 
Spiels, steht dem Vergnügen nichts im 
Weg. Bei Browsergames handelt es sich 
um Webspiele, die auf Google Chrome, 
Explorer, Safari, Mozilla oder einem 
anderen Browser unkompliziert laufen. 
Zu den bekanntesten der Sorte zählt 
Forge of Empires. Wie alle Free-to-play-
Spiele läuft es kostenlos. 

Auch das vergleichbare Goodgame Empire 
gehört in die Kategorie der kostenlosen 
Aufbauspiele. Man baut sich einen Garten, 
eine Stadt oder einen ganzen Staat. Dazu 
registriert man sich mit Mailadresse, Pass-
wort und einem Spitznamen, schon geht’s 
los. Aber Achtung: Irgendwie müssen auch 
die Gratisanbieter ihr Geld verdienen.

Das geht bei manchen Aufbauspielen 
während des Spiels. Man kann sich in der 
virtuellen Welt der Aufbauspiele auch nur 
etwas leisten, wenn man genügend auf 
dem Konto hat. Wie im richtigen Leben. 
Gemeint sind die virtuellen Währungen, 
zum Beispiel Diamanten. Wer seinen Gar-
ten mit einer schönen Stele verzieren will, 
muss mächtig Klickarbeit leisten, um die 
entsprechenden Diamanten zu verdienen. 

Die Alternative: Man kauft sich Diamanten 
mit realem Geld. So kommen die Spielan-
bieter auf ihre Kosten. Nur ein kleiner An-
teil der Spielerinnen und Spieler bezahlt 
mit realem Geld, aber die Möglichkeit ist 
grundsätzlich da. Und die Verlockung groß. 
In manchen Gratisversionen ist Werbung 
ein störendes Element. Wenn man die 
Banner wegklickt und sich nicht davon be-
irren lässt, ist der Spaß durchaus empfeh-
lenswert. Einige Beispiele.

Skribbl.io – simples, aber unterhaltsames Mal- und Rate-
spiel. Einer skribbelt, die anderen raten. Je schneller man 
die Lösung findet, umso mehr Punkte gibt’s aufs Konto. 
Das gilt auch andersrum. Wer so zeichnet, dass es die 
anderen schnell raten, bekommt auch eine hohe Punktzahl.

Browsergames im Trend

Play for fun

Bild: MagilanoBild: Schmidt Spiele Bild: Carletto AG

Foto: Spielepyramide

Foto: Spielepyramide
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https://www.spiele-pyrami.de
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Naher Frühling
Vorschläge für einen spontanen Kurzausflug

Verraten Sie uns Ihre Lieblings-Ausflugsadres-
sen und „Hidden Places“ in Karlsruhe und der 
Region auf Instagram mit #swkspots

Und Ihr liebstes Plätzchen?

Die Wiederentdeckung der Ausflugsziele in Stadt und Region ist 
längst nicht abgeschlossen. Die eigene Region immer wieder neu 
erkunden und dabei die ersten Frühjahrsboten entdecken.

Turmberg 

Unser Hausberg. Nur 140 Meter Höhen-
differenz, aber ein Weitblick wie ein ganz 
Großer. Pfälzerwald und Elsass sind so 
nah. Im Wald um den Turmberg finden 
sich ein Waldseilpark und ein großer Spiel-
platz. Wer es noch sportlicher mag, drückt 
am Fuße des Berges auf den Turmberg-
omat und nimmt die Zeit bis zum Gipfel. 
Aber Vorsicht: Die maximale Steigung 
beträgt 13 Prozent. Die Alternative eines 
gemütlichen Spaziergangs ist nicht zu 
verachten. So kann man den Sportlern viel 
entspannter zuschauen. 

Durlach

Auch in Durlach gibt’s einen Schloss-
garten. Nicht so groß, nicht so bekannt 
wie der Karlsruher Schlossgarten, aber 
tatsächlich der ältere von beiden. Mitte 
des 16. Jahrhunderts wurde der Lust- und 
Botanische Garten im Stil der Renaissance 
angelegt. Seit der Stadtgründung Karls-
ruhes 1715 steht der kleine Schlossgarten 
im Schatten des großen. Die Insider lieben 
auch den kleinen.  

Botanischer Garten

Unsere Oase: 
Draußen, neben der Orangerie, steht eine 
Blasenesche. Ihr lateinischer Name erin-
nert an den Botaniker Dr. Joseph Gottlieb 
Kölreuter. 1760 gewann er in St. Peters-
burg einen Wettbewerb um die Frage, 
ob Pflanzen eine Sexualität besäßen – 
er brachte den entsprechenden Beweis. 
Seine Kreuzungserfolge machten ihn zu 
einem Wegbereiter der Vererbungslehre. 

Ettlingen

Wundervolles Städtchen, und dahinter 
geht’s direkt in den Wald rein. Wer hat 
schon den Walderlebnispfad oben in 
Spessart abgeschritten? Rund zwei 
Kilometer führt der Pfad über zwölf 
fantasievolle Stationen. Man kann Waldla-
byrinth, Waldklassenzimmer und Waldsofa 
entdecken. Danach weiß man, wie viel 
Wasser ein Wald speichern kann, was ein 
Urwald ist und wie viele Tiere da wohnen. 
Das Schöne am Rückweg nach Ettlingen: 
Es geht nur noch runter.

Gernsbach

Sagenhafte Wanderroute. Das Murgtal ist 
voller Geschichten und Legenden. Wer den 
Sagenweg nimmt, bekommt sie wie an einer 
Perlenkette aufgereiht. Sie handeln von Erd-
männles, Rockertweibles, tiefen Brunnen und 
einer Luisenkanzel, die nach Luise von Baden 
benannt wurde. Der Sagenweg ist eine bunte 
Mischung aus Geschichten, die wirklich pas-
sierten, und Erzählungen, die wirklich passiert 
sein könnten. Beide machen richtig viel Ver-
gnügen. Ein sagenhafter Tagesausflug.

Mehr Vorschläge:

Karlsruhe erleben

Schwarzwald erleben

https://www.karlsruhe-erleben.de/freizeit
https://www.schwarzwald-tourismus.info/erleben/urlaubsinspiration
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Manch einer ist bereits im Lesefieber und nutzt diese Zeiten, um 
in andere Welten einzutauchen oder sein Wissen zu erweitern 
oder einfach nur für gute Unterhaltung. Ein Buch kann herrlicher 
Begleiter durch trübe Tage sein und bietet Rückzugsräume für 
die Fantasie. Es gibt eine Menge Bücher, die gerade in diesen Zei-
ten guttun. Nachfolgend eine kleine Auswahl. Die große Auswahl 
inklusive Beratung gibt es bei guten Karlsruher Buchläden.

Zeit, zu lesen …
„Ein Raum 

ohne Bücher 
ist ein Körper 
ohne Seele.“

– Cicero -

Nachhaltigkeit  
verstehen und leben

Für Lesemuffel

Besondere Kinderbücher

Kochen im Homeoffice

Achtsamkeit und Persönlichkeitsentfaltung

Büchertipps für die ganze Familie

Plastiksparbuch: Mehr als 300 
nachhaltige Alternativen und 
Ideen, mit denen wir der Plastik-
flut entkommen.

Plastiksparbuch · Verlag:  
smarticular · 2020

Das wahnsinnig geniale Leben des 
iPhone-Erfinders. Eine Comic- 
Biographie. Auch für Lesemuffel!
Das Genie hinter dem iPhone – 
Steve Jobs, der Mann mit der 
Zukunftsvision. Der Mann mit dem 
schwarzen Pullover bestimmt 
unseren Alltag – auch noch Jahre 
nach seinem Tod. Selbst das 
Internet gäbe es ohne ihn vermut-
lich nicht. Guru, Visionär, Tyrann, 
Erfinder, Verkäufer, Apple-Gründer 
– es gibt viele Geschichten über 
Steve Jobs. 

Steve Jobs – Das wahnsinnig 
geniale Leben des iPhone- 
Erfinders. Eine Comic-Biogra-
phie · Jessie Hartland · Verlag: 
Fischer · 2016

„Was soll ich heute bloß kochen?“ – 
diese Frage hat sich bestimmt 
schon jeder im hektischen Alltag 
gestellt. Food-Bloggerin Christia-
ne „Emmi“ Prolic vom beliebten 
Blog emmikochteinfach.de hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, geling-
sichere Rezepte zu kreieren, die 
jeder ganz easy nachkochen kann.

Emmi kocht einfach · Christiane 
Emma Prolic · Verlag: riva · 2020

Diese Bilderbuch-Geschichte 
möchte zeigen, wie viele Be-
gabungen in jedem schlummern. 
Sich kennenlernen, träumen und 
sich vom Leben überraschen  
lassen … Vielleicht, ja vielleicht, 
wird man dann seine kühnsten 
Träume übertreffen …

Vielleicht – Eine Geschichte über 
die unendlich vielen Begabungen 
in uns · Kobi Yamada & Gabriella 
Barouch · Verlag: Adrian · 2019

Yotam Ottolenghis Kochbuch 
bringt bei minimalem Aufwand 
maximalen Geschmack auf den 
Teller. Die 230 einfachen und 
schnellen Rezepte des Bestseller-
autors werden zum Beispiel in 
weniger als 30 Minuten oder mit 
maximal zehn Zutaten absolut 
unkompliziert gemacht. Die Ge-
richte sind innovativ, orientalisch-
raffiniert und aromastark.

Simple – Das Kochbuch · Yotam 
Ottolenghi · Verlag: DK Dorling 
Kindersley · 2018

Finde innere Ruhe und Kraft 
für ein erfülltes und sinnvolles 
Leben.

Als er gerade frisch von der 
Business School kommt, wendet 
sich der gebürtige Londoner Jay 
Shetty von der Welt der Anzüge 
und Büros ab, reist nach Indien 
ins Aschram und wird Mönch. 
Nach drei Jahren folgt er seiner 
inneren Berufung und kehrt 
zurück, um sein Wissen mit 
anderen zu teilen. Mit großem 
Erfolg: Heute folgen ihm über 
39 Millionen Menschen in den 
sozialen Medien. Uralte Weis-
heiten relevant und zugänglich 
zu machen und auf die prakti-
schen Fragen unserer Gegenwart 
anzuwenden – darin liegt Jays 
unglaubliche Kraft. 

Das Think Like a Monk-Prinzip 
· Jay Shetty · Verlag: Rowohlt · 
2020

Gute Adressen 
in Karlsruhe
Buchhandlung am Kronenplatz 
Telefonische Beratung. 
Bestellung per Telefon, Mail oder  
Online-Shop, Lieferung per Rad  
bzw. DPD/DHL.
 

Hoser & Mende KG  
Abholung vor dem Laden oder  
Lieferung nach Hause. 
Bestellung per Telefon, Mail oder 
online. Lieferung per Rad bzw. DHL.
 

Stephanus Buchhandlung  
Telefonische Beratung. 
Bestellung per Telefon, Mail  
oder Online-Shop. Abholung oder  
Lieferung möglich.
 

T3 Buchhandlung 
Comics and Art, Einkauf über  
Online-Shop bzw. eBay-Shop  
„dejowi – Comics and Art“. 
Bestellung per Telefon, Mail oder 
online. Abholung oder Lieferung 
möglich.
 

www.kronenplatz.buchkatalog.de

www.stephanusbuch.de

www.t3-megastore.de

www.hoser-mende.buchhandlung.de

Humorvoll und anrührend. 
Ein kleines Café mitten im 
Nirgendwo wird zum Wende-
punkt im Leben von John, 
einem Werbemanager, der 
stets in Eile ist. Eigentlich 
will er nur kurz Rast machen, 
doch dann entdeckt er auf 
der Speisekarte neben dem 
Menü des Tages drei Fragen: 
„Warum bist du hier? Hast du 
Angst vor dem Tod? Führst 
du ein erfülltes Leben?“
 
Wie seltsam – doch einmal 
neugierig geworden, will John 
mit Hilfe des Kochs, der Bedie-
nung Casey und eines Gastes 
dieses Geheimnis ergründen.

Das Café am Rande der Welt 
· John Strelecky · Verlag: dtv · 
2007

Umweltschutz für Kinder: Wie 
viele Jahre braucht ein Plastik-
strohhalm, um zu verrotten? 
Woraus besteht unser Haushalts-
müll? Dieses Buch klärt auf über 
Themen wie Klimawandel, Natur-
schutz und erneuerbare Energien. 
So werden Kinder an wichtige 
Umweltschutzthemen heran-
geführt und lernen z. B., wie sie 
Müll vermeiden können.

So viel Müll! · Jess French ·  
Verlag: DK Dorling Kindersley · 
2019

https://kronenplatz.buchkatalog.de
https://www.stephanusbuch.de/index.php
http://t3-megastore.de
https://hoser-mende.buchhandlung.de/shop/
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IKEA Deutschland GmbH & Co. KG (13), AndreyPopov/iStock (15), weerapatkiatdumrong/iStock (15), 
Nikada/iStock (16), MERIDA & CENTURION Germany GmbH (16), Hermann Hartje KG (16),
Johansson Bikes (16), Winora Group (16), STEVENS Vertriebs GmbH (17), BICO Zweirad Marketing GmbH (17), 
Winora Group (16), aydinmutlu/iStock (18), CitySeg (18), aydinmutlu/iStock (18), 
insta_photos/iStock (19), elektronik-zeit/AdobeStock (19), stadtmobil CarSharing (19),
regiomove (21), Motortion/iStock (22), evgenyatamanenko/iStock (23), Jackies Deli (24, 25), 
Björn Merkel (27, 28), deepblue4you/iStock (26), loops7/iStock (29), kertlis/iStock (30), 
f9photos /iStock (30), Customdesigner/iStock (30), Prostock-Studio/iStock (31), 
futureimage/iStock (31), skynesher/iStock (33), Christian Horz/iStock (33), Antagain/iStock (34),
kasto80/iStock (36), julichka/iStock (37), Handed By (38), Tante M Karlsruhe (38), 
Synergic Works OÜ/AdobeStock (39), Jens Großkreuz/Schwarzwald Tourismus (40),
Aikyou (40), Christian Horz/iStock (41), Roedig GmbH (41), DjelicS/iStock (42), Miriam Wunder (43),
Marco Thiede (44), Daniel Bornhäußer (45), Chaiyapong Meesilp/iStock (46), Gries Deco Company GmbH (46, 47), 
Emu Group S.p.a. (46), IKEA Deutschland GmbH & Co. KG (46), OBI Group Holding SE & Co. KGaA (47), 
HORNBACH Baumarkt AG (47), Luisa Ehlgötz/schere leim papier (48), Bosch Home & Garden (48), 
component2/iStock (49), Roedig GmbH (49), dolgachov/iStock (50), Carletto AG (51), Magilano (51), 
Schmidt Spiele (51), Spielepyramide (51), DaLiu/iStock (53), imageBROKER/Alamy Stock Foto (53), 
Rowohlt Verlag GmbH (54), dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG (54), Münchner Verlagsgruppe GmbH (54), 
Dorling Kindersley Verlag GmbH (54), smarticular Verlag (55), Dorling Kindersley Verlag GmbH (55), 
S. Fischer Verlage (55), Adrian Verlag (55).

Sie haben ein interessantes Produkt, 
einen Shop oder ein Restaurant, 
das gut in unseren Kontext passt,
und haben sich in dieser Ausgabe 
nicht wiedergefunden? 

Schreiben Sie uns gerne. Vielleicht klappt 
es in einer der nächsten Ausgaben.

marketing@stadtwerke-karlsruhe.de
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