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Bruchsal (BNN). Da der geplante Ausbau
von Betreuungsplätzen für unter dreijährige
Kinder an den Kindertageseinrichtungen zu
einem erhöhten Bedarf an sozialpädagogi-
schen Fachkräften führen wird, eröffnet das
Kultusministerium die Möglichkeit, eine schu-
lische Ausbildung im einjährigen dualen Be-
rufskolleg, Fachrichtung Soziales, auf eine an-
schließende Erzieherausbildung anrechnen zu
lassen.

Das bedeutet, dass Schüler, die im kommen-
den Schuljahr dieses Berufskolleg (Fachrich-
tung Soziales) erfolgreich abgeschlossen und
ihr Praktikum in Kindertagesstätten oder ver-
gleichbaren Einrichtungen absolviert haben,
ohne Besuch des Berufskollegs für Praktikan-
ten direkt in die Fachschule für Sozialpädago-
gik an der Käthe-Kollwitz-Schule Bruchsal
aufgenommen werden können.

Anmeldung unter www.kks-bruchsal.de
oder unter Telefon (0 72 51) 78 10.

Erzieherausbildung
über duales Berufskolleg

Hintergrund

„ExWoSt“ – hinter dieser Abkürzung ver-
birgt sich das Projekt „Experimenteller
Wohnungs- und Städtebau“. Die vom Bund
geförderten Modellvorhaben zielen darauf
ab, eine klimagerechte Stadtentwicklung
primär durch integrierte Ansätze zum Kli-
maschutz und zur Anpassung an den Klima-

wandel mittels planerischer Vorsorge in
Stadt und Stadtregion anzugehen.

In bundesweit neun Modellräumen – einer
davon ist der Nachbarschaftverband Karls-
ruhe mit seinen elf Städten und Gemeinden –
sollen die Beteiligten mit wissenschaftlicher
Unterstützung Strategien erarbeiten, aus
denen sich beispielhafte Konzepte entwi-
ckeln lassen. Die kommunale Ebene mit ih-
ren lokalen Akteuren und Instrumenten
steht dabei im Fokus.

Weitere Infos unter www.bbsr.bund.de,
Rubrik „Forschungsprogramme“. mr

ExWoSt-Modellvorhaben

führung. Lawo ist vor allem mit über 50 sei-
ner weltweit geschätzten Hightech-Misch-
pulten vor Ort und versorgt damit den Haupt-
auftraggeber aber auch zahlreiche Fernseh-
stationen, darunter auch ARD und ZDF.

Und die Tröten? – Grundsätzlich hat Lawo-
Pressesprecher Wolfgang Huber Zweifel da-
ran, dass – wie zum Beispiel im Internet ange-
boten – die Trötentöne aus dem Originalton

herausgefiltert wer-
den können. Ohne
Qualitätsverlust sei
dies kaum möglich.
Eine Manipulation
des Tons mit Filtern
würde im Übrigen
den Ton „steriler“
machen, nicht aber

besser, sagt Huber. Und: Die Tröten im Stadi-
on seien nun einmal da und könnten nicht eli-
miniert werden. Also: Die Fans tröten und das
in bester Qualität bis nach Europa.

Für Lawo ist die Tonmischung und Ton-
übertragung sportlicher Großereignisse
schon längst kein Neuland mehr, genauso we-
nig wie die Ausrüstung von Fernseh- und
Rundfunkstudios auf der ganzen Welt nebst
mobiler Übertragungseinheiten.

Zu den Referenzen zählt das Rastatter Un-
ternehmen unter vielen anderen zum Beispiel
die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in
Deutschland, die Olympischen Spiele in Pe-
king und auch die Fußball-Europameister-
schaft 2008 in der Schweiz und in Öster-
reich. Bernd Kappler

Rastatt. Für die einen sind sie der hörbare
Ausdruck der eigenen Begeisterung für die
anderen der reinste Nervtöter. Vuvuzelas sind
buchstäblich in aller Munde. Und dafür sorgt
eine Firma aus Rastatt – nein, nicht als Her-
steller der Tröten. Vielmehr mischt die in Ot-
tersdorf ansässige Firma Lawo wie schon bei
den Olympischen Winterspielen in Vancouver
auch beim Welt-Sport-Event des Jahres beim
guten Ton mit, der bei
den Übertragungen
in die Wohnzimmer
in aller Welt ausge-
strahlt wird. Eine
Lawo-Tochter wurde
beauftragt, Systeme
für den Weltton zu
installieren.
Hostbroadcaster der Weltmeisterschaft ist
die Firma HBS, die vom Weltfußballverband
den Zuschlag für die Übertragung von Bild
und Ton von den Spielen erhalten hat und da-
mit als Generalunternehmer für die dazu not-
wendige technische Infrastruktur fungiert.

Die HBS ist wiederum ein Tochterunter-
nehmen des Sportrechtevermarkters Infront,
der in der Region Rastatt neuerdings mit Ba-
den Racing die Geschicke auf der Iffezheimer
Rennbahn lenkt. Hervorgegangen ist Infront
aus der vor etlichen Jahren in Konkurs ge-
gangenen Mediengruppe Kirch. HBS produ-
zierte seit 1998 alle Fußball-Weltmeister-
schaften und setzte sowohl bei der Bild- als
auch bei der Tonübertragung neue Maßstäbe,
unter anderem mit einer lebendigen Kamera-

Der gute Ton von der Fußball-WM kommt aus Rastatt
Mehr als 50 Systeme der Firma Lawo aus Ottersdorf sind bei der Weltmeisterschaft in Südafrika im Einsatz

HIMMELREICH FÜR FANS ODER NERVTÖTER? Die Rastatter Firma Lawo ist beteiligt, wenn es um
die Übertragung des guten und klaren Tons aus den WM-Stadien in Südafrika geht. Foto: dpa

Bruchsal-Heidelsheim (BNN). Durch mehre-
re Ackerbaukulturen sowie Obst- und Wein-
bauflächen führt eine Wanderung mit Land-
wirten des Kreisbauernverbandes Karlsruhe
am Sonntag, 20. Juni, in der Region Bruchsal.
Dabei erfahren die Wanderer nicht nur Hinter-
gründe über den Arbeitsalltag der Landwirte,
sondern auch über die besonderen Standort-
sowie Produktionsbedingungen.

Treffpunkt ist um 14 Uhr bei der Stadtbahn-
haltestelle Bruchsal-Heidelsheim/Bahnhof. Im
Anschluss an die etwa zweistündige Tour ist
ein kleiner Umtrunk auf dem Leiselbacher Hof
der Familie Schwedes geplant.

Bauern führen
durch die Felder

Kreis Karlsruhe (BNN). Oft steckt Unkennt-
nis dahinter, wenn Autofahrer ihr Fahrzeug
ganz oder teilweise auf dem Gehweg abstellen.
Erlaubt ist dies außer in besonders gekenn-
zeichneten Bereichen grundsätzlich nicht. Im
Jahr 2009 wurden deshalb bei der Stadt Karls-
ruhe 5 000 und bei der Stadt Bruchsal 500 Au-
tofahrer verwarnt, teilt das Landratsamt
Karlsruhe mit.

Um darauf aufmerksam zu machen, dass
rücksichtsloses Gehwegparken kein Kava-
liersdelikt ist, sondern für ältere Menschen,
Rollstuhlfahrer oder Mütter mit Kinderwägen
oft ein unüberwindbares Hindernis darstellt,
hat die Arbeitsgemeinschaft „Sicherheit für
Senioren im Stadt- und Landkreis Karlsruhe“,
in der sich der Stadt- und Kreisseniorenrat
Karlsruhe, die Verkehrspolizei sowie die Koor-
dinierungsstelle Kommunale Kriminalpräven-
tion bei der Stadt und beim Landratsamt
Karlsruhe engagieren, eine Aktion gestartet.
Gehwegparker werden künftig per Flugblatt
angesprochen und auf ihr Fehlverhalten hin-
gewiesen. Ziel ist es, an die Vernunft die Ver-
kehrsteilnehmer zu appellieren, heißt es in der
Mitteilung.

Senioren starten Aktion
gegen Gehwegparker

ÄRGERNIS: Zugeparkte Gehwege behindern
Fußgänger. Foto: LRA

Ettlingen (BNN). 15 künftige Vize-
Chorleiter des Sängerkreises Karlsruhe
gestalten als Absolventen des Vize-Chor-
leiterlehrgangs am Samstag, 19. Juni, ab
14 Uhr im Bürgerkeller (Untergeschoss
der Stadthalle), Friedrichstraße, in Ettlin-
gen das Abschlusskonzert. An dem Kon-
zert beteiligen sich 14 Gesangvereine.

Vize-Chorleiter
geben ein Konzert

Ettlingen (hei/jcw). Die Fusion der Sparkas-
sen Ettlingen und Karlsruhe ist weiter auf der
Agenda der Ettlinger Stadträte: Sie wollen
sich jetzt mit der Rolle von OB Gabriela Büsse-
maker im Vorfeld der Abstimmung befassen
und argumentieren, die Rathauschefin sei als
Trägerin der Sparkasse ihren Informations-
pflichten gegenüber dem Gemeinderat nicht
nachgekommen. Die Fraktionen von CDU, FE,
SPD, Grünen und die Gruppe der Freien Wäh-
ler (die FDP wollte nicht mitmachen) überga-
ben einen Antrag, in dem sie einen Ausschuss
zur Akteneinsicht fordern.

Fusion: Gemeinderat
fordert Akteneinsicht

Bretten (BNN). Ein offenbar verwirrter
Zechpreller hielt am Mittwochabend Poli-
zei und den halben Brettener Markplatz in
Atem. Erhebliche Probleme hatten Poli-
zeibeamte des Reviers Bretten gegen 21.45
Uhr mit dem offenbar psychisch stark an-
geschlagenen und äußerst gewalttätigen
Mann.

Auf dem Markplatz hielten sich zu die-
ser Zeit rund 100 Menschen auf. Während
der Anzeigenaufnahme zu einem Zechbe-
trug, bei dem der 45-Jährige Speisen und
Getränke im Wert von rund 20 Euro nicht
bezahlen konnte, wurde der bereits in psy-
chiatrischer Behandlung befindliche
Mann plötzlich hochaggressiv, teilt die
Polizei mit.

Als er wegen seines Verhaltens – der
Mann sah sich offenbar in einer Angriffs-
situation in einem Computerspiel und be-
trachtete die Polizei als angreifende Vam-
pire – in Gewahrsam genommen werden
sollte, warf er mehrere Stühle in Richtung
der Beamten.

Als der Mann quer über den Markplatz
flüchtete, fiel er zunächst über mehrere
Holzfiguren und stürzte danach über ei-
nen Tisch. Dabei wurde er auf dem Boden
gehalten und durch die Unterstützung
zweier Polizeibeamte, die sich privat auf
dem Marktplatz aufhielten, festgenom-
men.

Ein Arzt wies den Mann, der sich beim
Sturz leicht am Kopf verletzte, in ein psy-
chiatrisches Krankenhaus ein. Die einge-
setzten Polizeibeamten blieben unverletzt.

Zechpreller
wird aggressiv

die das Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung unter dem Dach des
„Experimentellen Wohnungs- und Städte-
baus“ (ExWoSt) fördert (siehe auch „Hinter-
grund“). Der Nachbarschaftsverband Karlsru-
he, dem elf Städte und Gemeinden angehören,
ist einer der klimatisch am stärksten betroffe-
nen Ballungsräume. Im Fokus des Projekts

steht der Zielkonflikt:
Bauliche Nachver-
dichtung im städti-
schen Innenbereich
gegen heutigen und
zukünftigen Hitze-
stress einzelner Quar-

tiere. Der Nachbarschaftsverband möchte nun
im Zuge des Modellvorhabens Planungsstrate-
gien für die Stadtentwicklung entwerfen, die
den Klimawandel berücksichtigen. Im Mittel-

punkt steht die Frage, wie sich die Innenent-
wicklung kleinräumig und klimaökologisch
auf Quartiersebene auswirkt.

Nach Auskunft Heike Dederers konzentriert
sich die Untersuchung auf drei Schwerpunkte:
Großstadt, Mittelzentrum und kleine Gemein-
de. Im Nachbarschaftsverband sind das Karls-
ruhe, voraussichtlich Ettlingen und eine länd-
lich geprägte Kommune, die noch nicht fest-
steht.

Das Projekt startete bereits im Vorjahr mit
einer so genannten Thermal–Scannerbeflie-
gung, um Oberflächentemperaturen zu erfas-
sen. Diese Daten dienen als Ausgangsbasis für
die Modellberechnungen. „Am Ende wollen
wir konkrete Handlungsanleitungen für die
Gemeinden liefern“, erläutert Heike Dederer.
Die Ergebnisse sollen im Frühjahr 2012 vorlie-
gen.

Von unserem Redaktionsmitglied
Michael Rudolphi

Karlsruhe. Der „Albtäler“ ist ein echter kli-
matischer Wohltäter. In den schwül-heißen
Sommermonaten freuen sich vor allem die
Einwohner Ettlingens über den Wind, der in
den Abendstunden aus den Höhenlagen frische
und kühle Luft in die
Stadt bringt. Pro Se-
kunde können das bis
zu 65 000 Kubikmeter
sein, die die Bürger
auf- und durchatmen
lassen. Dieses erfri-
schende Mikroklima ist den Ettlingern wich-
tig, so dass sie es langfristig gesichert haben –
und zwar mit einem Bebauungsplan, der Quer-
riegel zum wohltuenden Luftstrom nicht er-
laubt. Doch wie sieht es in anderen Regionen
aus? Nimmt der Hitzestress gerade in dicht be-
bauten Ballungsräumen immer mehr zu? För-
dert die bauliche Nachverdichtung diesen Pro-
zess und bringt ihn womöglich zum Kollaps?
„Diesen Fragen wollen wir auf den Grund ge-
hen“, kündigt Heike Dederer an.

Die Bereichsleiterin in der Planungsstelle
des Nachbarschaftsverbandes Karlsruhe koor-
diniert ein Forschungsprojekt, das Konzepte
entwickeln soll, um die negativen Folgen der
Überwärmung im Zuge des Klimawandels
grün- und stadtplanerisch möglichst zu ver-
meiden oder zumindest zu reduzieren. „Inn-
entwicklung versus Klimakomfort im Nach-
barschaftsverband Karlsruhe“ lautet der Titel
des Projekts. In Baden-Württemberg ist es das
einzige von bundesweit neun Modellvorhaben,

Leiden Städte unter „Hitzestress“?
Nachbarschaftsverband Karlsruhe beteiligt sich an einem Modellvorhaben

ERFRISCHENDES MIKROKLIMA: In Ettlingen wirkt sich der „Albtäler“ als klimatischer Wohltäter aus, weil er frische Luft aus den Höhenlagen bringt. Welche
Folgen der Klimawandel auf die Stadtplanung hat, soll ein Vorhaben erforschen, an dem sich der Nachbarschaftsverband Karlsruhe beteiligt. Foto: Alàbiso

Das Projekt erforscht die
klimagerechte Stadtentwicklung

Bad Herrenalb (bgr). Bei der Premiere
des Sommernachtstheaters „Eine Milliar-
de für die Gerechtigkeit“ in Bad Herren-
alb stimmte eigentlich alles: Die Zuschau-
er honorierten die Leistung der Akteure
auf der Bühne, hinter den Kulissen und
des Lokführers auf dem Gleis. Das Publi-
kum fühlte sich sichtlich wohl in der In-
szenierung von Carola Schwelien, war es
doch in das Geschehen eingebunden.

Verletzte Liebe, Vertrauen und die Fra-
ge, wie weit die Menschen ihre Moral für
viel Geld vergessen, stehen im Mittel-
punkt des Stückes, das Regisseurin Carola
Schwelien nach der Vorlage von Dürren-
matts „Besuch der alten Dame“ zu einem
Western umgeschrieben hat.

Service
Weitere Aufführungstermine auf der

Schweizer Wiese in Bad Herrenalb sind
heute, Freitag 18. Juni; Samstag 19. Juni;
Donnerstag 24. Juni; Freitag 25. Juni;
Samstag 26. Juni, Mittwoch 30. Juni; Don-
nerstag 1. Juli; Freitag 2. Juli; Samstag 3.
Juli. Beginn jeweils um 20.17 Uhr.

Karten im Vorverkauf beim Tourismus-
büro Bad Herrenalb am Rathausplatz oder
unter Telefon (0 70 83) 50 05 55.

Alte Lok bringt
die „alte Dame“
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