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Ein Tag im Karlsruher Zoo
Was für ein schöner Tag! Bei gewohnt heiß-
schwülem Karlsruher Wohlfühlwetter waren 
wir mit der ganzen Familie samt Frau, 
Schwiegereltern, unserem grünen Nachbarn 
und den Kindern im Zoo flanieren – herrlich!

Der Karlsruher Zoo bietet – und das macht ihn 
einzigartig in Südwestdeutschland – alles, was 
unseren Biologie- und hier, als Untergattung, 
besonders den Fauna-interessierten prä-
pubertierenden Kindern die Münder staunend 
offen stehen läßt. Insbesondere das Nackt-
schnecken-Streichelgehege war auch für 
meine Schwiegereltern ein Hingucker und -
fasser! Flink wie die Wiesel konnten die 
lustigen Tierchen den beiden immer wieder 
entkommen.

Das absolute Highlight des Tages war jedoch, 
daß der 22,5 Meter lange Haifisch-Tunnel in 
diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiert. 
Hier kann man „die sieben bekanntesten und 
aufregendsten Haifischarten in ihrer vollen 
Größe und Schönheit hautnah erleben“, so 

wirbt der Karlsruher Zoo auf seiner Homepage. 
Mit von der Partie war natürlich auch das 
ausgebüchste Stegosaurusbaby Zola, welches 
sich hier in Teilen sehr wohl zu fühlen scheint.

Abgerundet wird dieses einzigartige Ensemble 
durch die Korallen- und Seetanganlagen: Auch 
sie scheinen dank der außerordentlichen 
Vegetation des Haifisch-Beckens wunderbar 
zu gedeihen. Schließlich beendeten wir diesen 
wunderschönen Tag mit einem Eis für die ganze 
Familie auf der ans Delphin- Becken 
angrenzenden Aussichtsplattform, von 
welcher aus man stündlich die europaweit 
schönste Tanz-Choreographie der sechs im 
Karlsruher Zoo beheimateten Delphine 
bestaunen kann. Dies alles wurde umrahmt 
von den waghalsigen Loopings der berühmten 
Hamburger Flughörnchen, die bis zur 
Fertigstellung der Elbphilharmonie hier eine 
neue Heimat gefunden haben.

Wir danken dem gesamten Zoo-Team für 
diesen unvergeßlichen Tag!

Willkommen bei KABA!

Constructia-Girl

Lieber Leser, liebe Leserin! Finden Sie auch, daß die Karlsruher Zeitungen nicht ausreichen, sich umfassend über unsere 
schöne Stadt zu informieren? Lieben Sie die Baustellen so wie wir, finden die Berichterstattung darüber aber zu dürftig?
Dann haben wir gute Nachrichten für Sie! Denn jetzt gibt es eine Alternative: KABA – das neue In-Magazin für den 
baubewußten Karlsruher – bietet Ihnen ab sofort mehrmals im Jahr tiefgründige Berichterstattung und investigative 
Untergrundrecherchen rund um, unter und über das Karlsruher Baustellenleben. Einfach überirdisch!

Conni (24) aus Karlsruhe ist unser Girl des Monats! 
Ohne Scham, dafür mit Dreieck und Helm bestückt, 
liebt sie das Baggern und (An-) Graben auf den 
Karlsruher Baustellen. 
„Hier kann ich am besten entspannen, wenn mir der 
ganze Unistress mal wieder über den Kopf wächst“, 
so die sympathische Modestudentin. "Mir liegt viel 
daran, die Alltagstauglichkeit meiner Entwürfe selbst 
zu testen, bevor ich sie den Kunden präsentieren 
kann. Der Warnleuchten-BH* ist aus meiner ersten 
Kollektion."

Werde auch Du unser Seite-1-Constructia-Girl und 
bewirb Dich jetzt unter www.kaba-magazin.de! 
Dein Lohn: kostenloses Baustellen-Shooting und das 
Wohlwollen tausender KABA-Leser!

* Mehr zum Thema "Warnleuchte" lesen Sie auf Seite 4
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www.kaba-
magazin.de

rundablage@
kaba-magazin.de

facebook.com/
KABAMagazin
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Baustellen 

dürfen nicht 
sterben!

Ideen für neue 
Bauprojekte:

ŸO-Strab - die 
Schwebebahn

ŸMuseum für 
Baukunst und 
Kunst am Bau
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ŸZwölf weitere 
Pyramiden und 
eine Sphinx

ŸWellenreith-
Erlebnisbad

ŸKlotzberger-
Olympia-Ski-
Sprung- und 
Flugschanze 



Die dynamische Baustellenstadt Karlsruhe 
sorgt seit zwei Jahren für Aufregung, für 
Bewunderung und ungläubiges Staunen. 
Altoberbürgermeister Heinz Fenrich erinnert 
sich an die Anfänge  und wirft auch einen Blick 
in die Zukunft der Baustellenstadt.

KABA: Herr Fenrich, seit einem Jahr stehen sie 
nicht mehr als oberster Bauherr an der Spitze 
der Stadt. Sind Sie mit der Arbeit ihres 
Nachfolgers zufrieden?

Heinz Fenrich: Vollkommen. Der Abschied von 
den Baustellen fiel mit nicht leicht. Aber wenn 
ich mir ansehe, welche Dynamik die 
Bautätigkeit unter meinem Nachfolger entfaltet 
hat, kann ich mehr als zufrieden sein. Ich sehe, 
daß er das Projekt „Dynamische Baustellen-
stadt“ in meinem Sinne fortführt.

KABA: Erinnern Sie sich noch daran, wie alles 
begann?

Heinz Fenrich: Am Anfang ging es auch darum, 
denn Ruf als langweilige und verschlafene 
Beamtenstadt loszuwerden, unter dem wir seit 
jeher gelitten hatten. Karlsruhe hatte hier ein 
echtes Image-Problem. Als ich dann im Stadtrat 
meine Vision von der dynamischen Baustellen-
stadt vorstellte, stieß ich zunächst auf viel 
Skepsis. Stadträte sind nun einmal auch 
Gewohnheitstiere. Sie wollen jeden Tag den 
gleichen Weg zur Arbeit nehmen, an der 
gleichen Stelle in die Straßenbahn einsteigen 
usw.. Mit der Zeit ließen sich die Abgeordneten 
aber von den Vorteilen einer entwickelten 
Baustellenkultur überzeugen.

Am Ende waren wir uns über Parteigrenzen 
hinweg darin einig, daß es kein Zurück zur 
statischen Innenstadt geben soll. Heute 
können wir sagen, daß die Innenstadt jeden Tag 
neue Überraschungen für den Bürger 
bereithält. Er weiß heute noch nicht, was ihn 
morgen dort erwartet.

KABA: Wenn Sie einen Blick in die Zukunft 
werfen, welche Projekte, die in Ihrer Zeit 
geplant waren, möchten sie noch umgesetzt 
sehen?

Heinz Fenrich: Für einige Projekte hatten wir 
den Baubeginn ja bewußt weiter in die Zukunft 
gelegt,  damit wir später keinen Leerlauf 
haben. Mit der U-Strab und der Neugestaltung 
der Kaiserstraße, von Marktplatz und 
Europaplatz sind noch eine Reihe von 
Projekten in der Pipeline. Die werden die Stadt 
die nächsten Jahre beschäftigen. Aber danach 
wird mit der Umleitung der Alb noch ein echter 
Knaller in Angriff genommen. Sie soll in einer 
Schleife durch die Innenstadt über den 
Marktplatz fließen.

KABA: Welchen Nutzen soll das für den 
Karlsruher Bürger haben?

Heinz Fenrich: Es erspart ihm zunächst einmal 
lange Wege. Wir haben festgestellt, daß bei 
Überschwemmungen nach Starkregen viele 
Schaulustige an den Stadtrand fahren müssen, 
um dieses Ereignis zu bewundern. Wenn wir 
dieses Naturschauspiel in die Innenstadt 
holen, können alle daran teilhaben, 
insbesondere auch mobilitätseingeschränkte 

Mitbürger. Wir müssen hier auch den 
d e m o g r a p h i s c h e n  Wa n d e l  u n s e re r  
Gesellschaft im Auge behalten.

KABA: Gab es nicht auch kritische Stimmen, 
die sich über die Finanzierung der Bauvorhaben 
Sorgen gemacht haben?

Heinz Fenrich: Die dynamische Baustellenstadt 
Karlsruhe ist ein sehr ambitioniertes Projekt. 
Wenn man hier  Prioritäten setzt, müssen an 
anderer Stelle die Ausgaben begrenzt werden. 
Gegen Ende meiner Regierungszeit kamen wir 
zu der Erkenntnis, daß wir uns einen 
Fußballverein in der zweiten Liga nicht mehr 
leisten können. Wir mußten leider beschließen, 
den Spielbetrieb in der zweiten Liga auslaufen 
zu lassen. Die Förderung des Spitzensports 
bindet finanzielle Mittel, die bei der 
Verwirklichung unserer Bauprojekte dringend 
benötigt werden. Die Abwicklung des  
Profifußballs ist jetzt bei meinem Parteifreund 
Ingo Wellenreuther in guten Händen.

Das Interview: Heinz Fenrich

Kommen Sie mit auf eine phantastische Reise durch die 
Baustellennation Deutschland! Viele Großbau-Projekte sind bei 
ihrer 7-tägigen Reise zu entdecken. Insolvenz, Schlamperei und 
Planlosigkeit haben hauptsächlich dazu beigetragen, daß viele 
dieser Baustellen zeitlos verbleiben und auch noch in vielen Jahren 
sehr gut erhalten sind. Lassen Sie sich diese Tour auf keinen Fall 
verbauen! 

Tag 1-2: Karlsruhe
Atmen Sie den aufgewirbelten Staub der zahlreichen Baustellen 
tief ein und erleben Sie das volle Baustellen-Abenteuer. Flanieren 
Sie entlang der abgezäunten und untergrabenen Hauptstraße und 
lassen Sie sich zu einer tollen Shoppingtour in den zahlreichen 
Mobilfunkläden einladen. Der Marktplatz bietet ihnen mit seinen 
Cafés die ideale Möglichkeit, sich bei einem Stück Kaffee und 
Kuchen auszuruhen und entspannt den sanften Tönen der Bagger 
und Preßlufthämmer zu lauschen. Die durch Baustellen bedingten 
Umleitungen lassen Ihre Straßenbahnfahrt zu einem Erlebnis 
besonderer Art werden. Lassen Sie sich überraschen, wann und 
wo Sie ankommen werden! 

Tag 3-4: Stuttgart
Der dritte und vierte Tag der Tour bietet Ihnen ein ganz besonderes 
Erlebnis. Nach einem kleinen Stehempfang in den Ruinen des 
Hauptbahnhofes in Stuttgart haben Sie die Möglichkeit, bei einer 
interaktiven Baustellenbesichtigung auch selbst Hand anzulegen. 
Weitere Aktionen, wie das Baggerfahren und das Steuern einer 
Abrißbirne, sind im Angebot nicht enthalten und können gegen 
einen Aufpreis von 199€ dazugebucht werden. Untergebracht sind 
Sie natürlich in einem der zahlreichen Baucontainer mit exklusiver 
3 Sterne Dixitoilette, inkl. Duftbäumchen in 4 verschiedenen 
Geruchsrichtungen. 

Tag 5-7: Berlin
Das Highlight der Tour bildet natürlich die Baustellenhauptstadt. 
Bewundern Sie am fünften Tag Ihrer Reise wie keine Flugzeuge 
beim Flughafen Berlin-Brandenburg landen und starten. Auch die 
Geisterbaustelle mit Projekttitel „Bundesregierung“ sollten Sie 
sich hier nicht entgehen lassen - nur hier finden Sie die wirklich 
größte Baustelle Deutschlands, auf der schon seit Jahren 
Bauprobleme herrschen. Auch haben Sie die Möglichkeit, einen 
Blick auf die Baustelle auf dem Kopf der Bundeskanzlerin zu 
werfen. Eine romantische Baggerfahrt für Zwei sorgt für den 
idealen Abschluß ihrer Rundreise durch die Baustellennation.

Baustellen-Abenteuer-Tour

Erfolgreich
inserieren in KABA!

Sie sind Baudings und 
völlig verzweifelt? 

Inserieren Sie Ihre Not im 
KABA-Kleinanzeigenteil! 

Z.B. so: „Kelle weg, 
Betonmischer weg, 

Innenstadt voller Dreck. 
Nicht gut, fuck!“

238 Zeichen für nur 5 Euro!

Einfach Schein und 
Anzeigentext senden an:

KABA c/o A. Schulz 
Ölgartenweg 5, 76189 Karlsruhe
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Zitate, die die Welt veränderten
 
„Niemand hat die Absicht, eine Baustelle zu errichten!“

Walter Ulbricht am 15. Juni 1961 auf dem Rathausbalkon in Karlsruhe
 

„Auch die U-Strab kann nicht Selbstzweck sein, sondern 
muß dem einen größeren Ziele, der Vermehrung und 
Erhaltung der Baustellen dienen. Nur das ist ihr Sinn und 
ihre Aufgabe.“

Adolf Hitler, „Wofür bauen wir?“, Januar 1944

Constructia

KABA:  Tro t zdem  
haben Sie den Neubau 
des Wildparkstadions 
auf den Weg ge-
bracht?

Heinz Fenrich: Das ist 
schon ein berechtigter 
Einwand. Ein neues 
Fußballstadion ohne 
Profifußball war auch 

für mich nicht wirklich befriedigend. Ich habe 
eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die sich 
mit der Nutzung des neuen Stadions befassen 
soll.

KABA: Welchen Aspekt der dynamischen 
Baustellenstadt Karlsruhe möchten Sie 
besonders hervorheben?

Heinz Fenrich: Sehr beeindruckend finde ich die 
Rückstaus, die sich morgens und nachmittags 
im Berufsverkehr bilden. Nach Osten, auf der 
Durlacher Allee und den Zufahrtsstraßen, 
konnten wir bereits Fahrzeugkolonnen von 
sieben bis acht Kilometern Länge verzeichnen. 
Hier ist es gelungen, zu den Megacities dieser 
Welt, wie Kairo, Bangkok oder Mexiko-Stadt 
aufzuschließen. Nicht ohne Stolz können wir 
hier sagen: Karlsruhe ist bereits eine echte 
Metropole.

KABA: Herr Fenrich, wir danken Ihnen für diese 
Gespräch.

Das Interview führte niemand, den wir kennen.

- Anzeige - 

- private Kleinanzeige (5 EUR) - 

-  - private Kleinanzeige (5 EUR)

Schalala
Schalali

Schalalupsasa

Singen auch Sie 
Lieder aus dem 
Liederbuch der 
HintnerJugend!

(Es heißt: Lieder der 
HintnerJugend)

Neu am Bau?
Nicht genug 

Budget? 

www.hasenstall-bau.de

Think big, start 
small! 
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Die einsame Warnleuchte

 
Gelb blinkend steht sie, Tag und Nacht

bei Wetter, Wind und Regen.
Sie steht dort warnend: “Gib hier acht!”

für den Verkehr ein Segen.

Im schönen Hohenwettersbach
das Licht der Hoffnung spendend

das Leuchtlein lichtet niemals schwach
die Autofahrer blendend.

Doch hmm, wovor sie warnen will
ist nicht ganz klar ersichtlich.

Kein Kran, kein Bagger, hier ist´s still
sagt, ist das Teil gar nichtig?

Licht, Leuchte, Lämplein, Blenderin
Dein Glanz war nicht für immer

So wie Du kamst, gingst Du dahin
Warum? Ich hab kein´ Schimmer.

Die PARTEI informiert:

Liebes KABA-Magazin!

Was für ein dufte Magazin Ihr da doch aus dem Boden 
gestampft habt! Endlich haben wir in Karlsruhe ein seriös-
populistisches Schmierenmagazin, das mit den BNN schon 
jetzt absolut mithalten kann! 
Ich bin völlig begeistert von der letzten Ausgabe und habe 
auch schon meine Lieblingsrubriken auserkoren!

Mit dem praktischen „Zahlen-Special“ habt Ihr es zudem 
geschafft, das Praktische mit dem Nützlichen zu verbinden 
und ich kann so nun meinem Sohn auf ganz einfachem Wege 
die Zahlen beibringen. Das ist besser als in der Schule und 
pädagogisch äußerst wertvoll! Kommt da auch noch was zum 
Thema Schwule und Lesben, zum Beispiel die 16?

Eure Undercover-Enthüllungsstory über die Unterdrückung 
der unteren Oberschicht unter Übernahme der Obrigkeits-
diskriminierung durch Untertanen war allerdings etwas 
überdimensioniert. Mehr Understatement wäre hier besser 
gewesen.

Mein absoluter Favorit für einsame Stunden ist und bleibt 
natürlich Euer Constructia-Girl! Die Baustellen sind hier 
wunderbar in Szene gesetzt und kommen durch das 
Baustellenmädel herrlich zur Geltung.

Um es mit einem einzigen Wort auf den Punkt zu bringen: 
Kommt echt super!

Macht weiter so, 
Euer Thorsten

Die Verfasser der Leserbriefe drücken immer und ausschließlich die 
Meinung der Redaktion aus. Diese behält sich vor, nur die 
schleimigsten und populistischsten aller Leserbriefe abzudrucken. 
Wollen Sie Ihren Leserbrief unbedingt abgedruckt sehen? Sicherer 
und schneller geht’s mit einer Spende auf das Konto der PARTEI!
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s i n n l o s e r  K a s t e n

Infrastruktur: Constructia - Stadt der Baustellen
Karlsruhe wird zur Stadt der immerwährenden, dynamischen Baustelle - 
ein Anziehungspunkt für Besucher von nah und fern, ergänzt durch einen 
Baustellen-Freizeitpark mit Disziplinen wie Abrißbirnenweitwurf und dem 
heute schon vorhandenen Hindernis-Orientierungslauf.

Wirtschaft: Verlegung der Kaiserstraße in den Untergrund
Passend zur Bahn im Untergrund verlegen wir auch die Einkaufsmeile unter die Erde. 
Das zerstreut die Sorgen des Einzelhandels und macht die U-Strab-Fahrt attraktiver. 
An der Oberfläche schaffen wir so Platz für dringende benötigte weitere Bauprojekte 
oder endlich freie Sicht vom Durlacher- zum Mühlburgertor.

*UFfK I

*Unsere Forderungen für Karlsruhe - Teil I


	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4

