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Anzeige

100 Jahre
„Vorwärts“

cb. Tradition pflegen und Kultur be-
wahren ist keine Selbstverständlichkeit
in der Schnelllebigkeit unserer Zeit. Der
Gesangverein „Vorwärts Neureut“ wid-
met sich dieser Aufgabe seit genau 100
Jahren. Am vergangenen Samstag feier-
te der Chor sein Jubiläum und wurde
von Oberbürgermeister Heinz Fenrich
für sein kulturelles Engagement mit der
Zelter-Plakette ausgezeichnet.

Damals wie heute ist der Verein ein Ort
für Kontaktaufnahme und Gedanken-
austausch. Im Jahre 1912 aus einem Ar-
beiterverein entstanden, wurde der Chor
zu einer willkommenen Abwechslung.
Der gemeinsame Gesang ließ Alltagssor-
gen in Vergessenheit geraten und ein
Zusammengehörigkeitsgefühl entste-

hen, welches den Chor Weltkriege und
Zensur überdauern ließ.

In seiner Laudatio beschreibt Fenrich
das Leben im Verein „als Spiegelbild des
menschlichen Zusammenlebens in einer
Gesellschaft“. Für ein erfolgreiches
Funktionieren müsse ein ausgewogenes
Gleichgewicht zwischen den Interessen
der Individuen und dem Wohl der Grup-
pe gefunden werden.

Sowohl im Gesang als auch in der Ge-
meinschaft müsse auf Schwächere
Rücksicht genommen werden, ohne die
jeweiligen Stärken des Einzelnen zu
vernachlässigen, unterstreicht der
Oberbürgermeister.

„Kultur ist Arbeit an der Basis, welche
ohne Musik liebende Menschen nicht
möglich wäre“, so Fenrich weiter. Das
Engagement „um die Pflege der Chor-
musik und des deutschen Volksliedes“
wird seit 1956 mit der Zelter-Plakette
gewürdigt. Gestiftet von Bundespräsi-
dent Theodor Heuss und benannt nach
Carl Friedrich Zelter, gelernter Maurer
und musikalischer Autodidakt, werden
mit ihrer Verleihung Chorvereine in
ganz Deutschland für ihre Verdienste
um „die Förderung des kulturellen Le-
bens“ ausgezeichnet.

Zelter-Plakette
für Neureuter Sänger

Kleine Fachmesse gefällt Besuchern
Die fünften Durlacher Energiespartage mit Fachvorträgen vor der Karlsburg

eki. „Die Energiepreise sind hoch, die
Fördermittel da: Es ist der richtige
Zeitpunkt, um sein Haus zu sanieren“,
sagt Dirk Krebs. Der Sprecher des
Energiekreises Baden (EKB) schlug am
Wochenende kräftig die Werbetrommel
für energetisch sinnvolle Umbaumaß-
nahmen in den eigenen vier Wänden.
Gelegenheit dazu boten die fünften
Durlacher Energiespartage, bei denen
der EKB als Zusammenschluss mehre-
rer Handwerksbetriebe am Samstag
und Sonntag präsent war.

Etwa 40 Firmen aus der Region prä-
sentierten beim Messezelt vor der
Karlsburg ihre Angebote. Solaranla-
gen, Fassadendämmung, Fenster, Türen
und Heizungen: Fast jeder umbauwilli-

ge Eigenheimbesitzer fand bei den
Energiespartagen einen passenden An-
sprechpartner.

Die vom Stadtamt Durlach und den
Stadtwerken Karlsruhe organisierte
Fachschau stieß bei den Bürgern auf re-
ges Interesse. Bereits wenige Minuten
nach der Eröffnung der Energiesparta-
ge waren die meisten der Aussteller in
Gespräche verwickelt.

Auch die Fachvorträge waren gut be-
sucht. Er habe sich erst kürzlich ein äl-

teres Haus gekauft und wolle sich hier
über mögliche Sanierungsmaßnahmen
informieren, meinte ein Besucher aus
Aue. Sein Fazit lautete: Eine solch
übersichtliche Messe sei recht prak-
tisch, ein Verlaufen kaum möglich, und
es gebe jede Menge Ansprechpartner
aus der Region.

Auch die Aussteller hofften durch die
Übersichtlichkeit der Messe auf eine
gute Kundenbindung. Das Besucher-
aufkommen und die Fluktuation an den

Ständen sei sicherlich nicht mit den
großen Verbrauchermesse offerta oder
inventa zu vergleichen, sagte Wolfgang
Hornikel am Stand von Hornikel Ge-
rüstbau aus Waldbronn. „Ob sich die
Präsenz bei einer kleineren Messe wie
hier lohnt, kann man erst hinterher sa-
gen“, weiß Hornikel.

Für den Spezialisten im Bereich der
Gebäudedämmung war es in diesem
Jahr der zweite Auftritt bei den Ener-
giespartagen. Im vergangenen Jahr sei

es durch Kundenkontakte in Durlach
zwar zu nur einem Vertragsabschluss
gekommen. „Aber alleine dafür hat es
sich gelohnt“, erklärte Hornikel.

Auch die Glaserei Sand & Co. war mit
einem Stand vor der Karlsburg vertre-
ten – und für die Fenster- und Türen-
techniker mit Firmensitz in der Mark-
grafenstadt war es ein echtes Heim-
spiel. „Wir sind ein kleineres Unterneh-
men, da passt auch eine kleinere Messe
zu uns“, sagte Rainer Mößner. Wenn es
dann bei einer Fachschau etwas ruhiger
zugehe, sei das auch von Vorteil. Möß-
ners Einschätzung lautete: „Die Kun-
den danken es, wenn man sich viel Zeit
für die Beratungsgespräche nehmen
kann.“

DIE ERINNERUNG an die von den Nazi-Schergen ermordeten Karlsruher halten die Stolpersteine wach. Jetzt wurden sie poliert, links
Daniel Herzig und rechts Has-Robert Hiegel. Foto: jodo

Steine zum Stolpern der Gedanken
Vereinigung „Gegen Vergessen“ poliert Mahnmale für die Opfer des NS-Terrors

la. Rund 20 engagierte Menschen mit
Politur und mehreren Rollen Küchentü-
chern, so startete am Samstag die erste
Stolpersteine-Putzaktion der Karlsru-
her Mitglieder der Vereinigung „Gegen
Vergessen – Für Demokratie“. Bei der
zweistündigen Aktion in der Innenstadt,
die am Marktplatz begann, wurden vom
Kölner Bildhauer Günter Demnig ge-
schaffene Gedenksteine vom Schmutz
befreit.

Die besonderen Pflastersteine erinnern
vor deren Wohnhaus an das Schicksal
der Karlsruher, die im Nationalsozialis-
mus ermordet, deportiert oder vertrie-

ben wurden. „Die Stolpersteine sind
nicht nur Teil des Stadtbildes, sondern
auch unserer Erinnerungskultur“, sagte
Daniel Herzig, der die Idee zu der Akti-
on am Samstag hatte.

„Ich gehöre einer Generation an, die
einen zeitlichen Abstand zu den Ereig-
nissen von damals hat. Viele nehmen zu-
dem einen räumlichen Abstand wahr.
Doch das stimmt nicht, denn der Holo-
caust hat auch hier stattgefunden“, sag-
te er.

Die Putzaktion solle eine neue Form
des Erinnerns sein, um den Opfern von
einst zu gedenken, aber kein Ersatz für

Gedenkfeiern und Zeitzeugenberichte.
141 Stolpersteine sind mittlerweile in
Karlsruhes Straßen eingelassen. „Das
ist wenig, gemessen an der Opferzahl“,
erklärte Andrea Hoffend, Koordinatorin
der Sektion Nordbaden von „Gegen Ver-
gessen – Für Demokratie “. „Unsere Ver-
einigung hat keine Steine verlegt. Doch
wir helfen, sie wieder blitzen zu lassen
und so ins Bewusstsein der Menschen zu
rufen“, fügte sie an.

Der Termin für die nächste Putzaktion
steht bereits fest: Am Samstag, 12. Mai,
geht es um 15 Uhr vom Rathaus West
durch die Weststadt.

100 Jahre
Bau an Schule
hom. Es ist Sonntagvormittag, 11 Uhr.

Architekt Eugen Beck, dargestellt vom
ehemaligen Lehrer Jürgen Nagel, lädt in
sein Meisterwerk, die „Städtische Ge-
werbeschule“ am Lidellplatz ein. Genau
am 24. April 1912 erhielt er die Bauge-
nehmigung für diese erste Gewerbe-
schule in der aufstrebenden Stadt
Karlsruhe. 100 Jahre später feierte die
Carl-Hofer-Schule, dass im Jahr 1912
der Grundstein gelegt wurde.

Die Architektur des Hauses weist viele
Elemente unterschiedlicher Baustile
auf, von der Antike bis zum Klassizis-
mus. Diese Vielfalt widerspiegelte ges-
tern auch der Auftritt der Tanztruppe „I
Danzatori Palatine“ aus Heidelberg, die
Tänze aus der Renaissance bis ins 19.
Jahrhundert vorführte. Damit brachten

die Tänzer auch die Vielfalt der Berufe
zur Geltung, für welche die Schülerin-
nen und Schüler in der Carl-Hofer-
Schule (CHS) das Rüstzeug erwerben
können.

Die Carl-Hofer-Schule stelle immer
noch am Lidellplatz den Grundstein der
gewerblichen Bildung in Karlsruhe dar,
sagte ihr Leiter Joachim Spatz. Und da-
mit sei sie auch ein Grundstein der
Technologie-Region.

Im Laufe der Jahre haben die großen
Berufssparten eigene Schulen bekom-
men. So sind die Bauberufe in der be-
nachbarten Heinrich-Hübsch-Schule an
der Ecke von Kriegsstraße und Fritz-Er-
ler-Straße angesiedelt. Übrig geblieben
sind die eher kleineren Sparten, die
meist in der CHS zusammengefasst sind.
Von landwirtschaftlichen Berufen über
die Krankenpflege und das Friseur-
handwerk bis zu Textilberufen wie
„Schneider“ – bis hin zum Mediensek-
tor. Die größte Gruppe stellen in der
CHS auch die angehenden Drucker.
Auch die Grafikdesigner sind am Lidell-
platz zu Hause. Sie zeigten gestern mit
einer kleinen Plakat-Ausstellung, was
sie können.

Gewerbefächer haben
ihre Zentrale am Lidellplatz
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