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Planung. Eine Wirtschaftlich-
keitsanalyse in Bezug auf die Wä-
scherei des Städtischen Klini-
kums hat ergeben, dass die Be-
triebsgröße der Wäscherei einen
wirtschaftlichen Betrieb im Ver-
gleich zum Wettbewerb nicht zu-
lässt. Der Aufsichtsrat des Klini-
kums stimmte der Schließung
der Wäscherei unter Verzicht auf
betriebsbedingten Kündigungen
für Mitarbeitende zu. Die Ge-
schäftsführung betonte, dass al-
lein wirtschaftliche Aspekte aus-
schlaggebend für die Entschei-
dung waren.

Klima. In der Mensa am Adenau-
erring können Studenten am 2.
und 3. Juni aus klimaschonenden
Zutaten bereitete Gerichte es-
sen. Der Speiseplan besteht aus
reichlich Gemüse und Obst, mög-
lichst aus regionalem Anbau.

Noch mehr Stau! Diesmal trifft
es durch Baumaßnahmen die
L605/Willy-Brandt-Allee, Höhe
Kanalweg stadtauswärts. Erst
wird die Bushaltestelle barriere-
frei umgebaut, danach wird der
Straßenbelag erneuert. Folge:
Der Verkehr wird anfänglich le-
diglich im unmittelbaren Baube-
reich der Bushaltestelle ver-
schwenkt – aber danach gibt’s ei-
ne Vollsperrung des stadtaus-
wärts führenden Fahrstreifens
Infos: „Voraussichtlich am 20. Ju-
ni soll die gesamte Sanierungs-
maßnahme abgeschlossen sein“,
so die städtischen Planer.

Miteinander. Menschen unter-
schiedlicher Generationen und
Kulturen möchte am Samstag,
28. Mai, ein Projekttag im Rint-
heimer Feld zusammenbringen.
Zwischen 9 und 15 Uhr stehen im
Bürgertreff/Familienzentrum in
der Forststraße 5 Familien im
Vordergrund. (red)

Kurz notiertEngagement für soziale Einrichtungen

Engagement. „Wir wollten et-
was tun, mit dem wir Men-
schen in der Region helfen
können, die in Not geraten
sind“, betont Vorsitzender
Henrik Hotz: „Besonders
Kinder liegen uns dabei am
Herzen. Das ist auch schon
am Maskottchen des Vereins
„Freunde Helfen“ ersichtlich,
einem kleinen Bären, wie ihn
wohl jeder aus seiner Kind-
heit kennt.

Die Ansage der elf Unternehmer
aus der Region (Peter Eisenhuth,
Wolfgang Fahrer, Christian Fitte-
rer, Vorsitzender Henrik Hotz, Mi-
chael Hust, Bernhard Lensch,
Vorstand Theodor Mailänder, Dr.
Reinhold Schenkl, Vorstand Tho-
mas Wagner, Hans Werner und
Peter Wolfensperger) ist deutlich.
Sie haben sich im Verein „Freun-
de Helfen“ zusammengeschlos-
sen, helfen seit 2010 „ohne büro-
kratische Umstände dort, wo es
gebraucht wird“, so Vorstand
Thomas Wagner: „Wir sind alle
erfolgreich, können und wollen
uns engagieren, wollen dabei Gu-
tes tun – und machen das auch.“

Ein gutes Anliegen. Im Freun-
deskreis, alle sind Golfspieler,
entstand die Idee, ein Golfturnier
für den guten Zweck auf die Bei-
ne zu stellen. So wird mit dem
Sport eine karitative Sache ver-
bunden. „Ziel ist, auch dauerhaft

Projekte zu unterstützen“, so
Hotz: „Das können wir auch
durch den etablierten und jährli-
chen „Freunde Helfen Cup„ errei-
chen.“ Am 4. Juni wird auf der An-
lage des Golfclubs Hofgut Schei-
benhardt zum „5. Freunde Hel-
fen-Cup “ aufgeteet. „Uns ist da-
bei auch wichtig, dass die Men-
schen mit Freude spenden kön-
nen“, so Wagner: „Deshalb soll
unser Golfturnier und die Abend-
veranstaltung ein schönes und
lockeres Event sein.“ Zum Turnier
(gespielt wird „Texas Scramble“)
werden 120 bis 150 Golfer er-
wartet, die übrigens keine Tur-
niergebühr bezahlen müssen,
das übernehmen Sponsoren.

Abends erwartet die Teilneh-
mer ein kulinarischer Genuss, da-
zu gibt’s noch eine Tombola, de-
ren Einnahmen auch für den gu-
ten Zweck sind. Auch hier brin-
gen sich die Sponsoren, unter an-
derem „Hex von Dasenstein“, Sa-
tor Events“ und „Volksbank Ett-
lingen“ ein. „Wir erwarten bei die-
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sem Event
wieder
über
40.000 Eu-
ro für die
gute Sa-
che“, freu-
en sich die
Freunde.

Ob
Schulobst-
projekt der
Grund-
schule in
Ettlingen-
weier, Pro-
jekt „Golfen für Kinder mit Handi-
cap“, Unterstützung eines Pro-
jekts der Albschule Karlsruhe,
Ausflug für Kinder der Gustav-
Heinemann-Schule in Pforzheim,

Stiftung Aufwind, tiergestützte
Therapie für Kinder mit unter-
schiedlichsten Behinderungen
oder einzelne Maßnahmen: Mit
dem Engagement von „Freunde
Helfen“ – auch durch die 98 För-
dermitglieder, können Projekte
und Einrichtungen unterstützt,
und auch auf Dauer angelegte
Projekte fortgeführt werden. „Es
ist uns wichtig, direkt vor der ei-

genen
Haustür zu
helfen und
dafür ga-
rantieren
zu können,
dass das
Geld ohne
bürokrati-
sche Um-
stände
dort an-
kommt, wo
es ge-
braucht
wird“, be-

tont Hotz: „Wir wollen selbst se-
hen, wo das Geld ankommt.“
(jow) Wer sich auch engagieren
möchte: Im Verein sind weitere
Fördermitglieder willkommen,

www.freunde-helfen.de

Hauptsponsoren:
„Volksbank Ettlingen“ und „Sator
Events“

Bahnsponsoren:
„Baden TV“, „Bardusch“, „Bau-
grundinstitut gbm“, „BMW Unge-
heuer Ettlingen“, „Dieter Horst
Gerber GmbH“, „dm drogerie
markt“, „EFA Waschpark Ettlin-
gen“, „Familienheim Karlsruhe “,
„Fuma Fußmatten Systeme“,
„Graf Hardenberg“, „Hatz Bäcke-
reibetriebe“, „Herrenmoden
Durm“, „Hust Immobilienser-
vice“, „Müller Kälte & Klima/Ice
Fuzzy “, „idee + form Werbeagen-
tur“, „Kart- und Eventcenter
Spielmann“, „Mailänder Con-
sult“, „Max-Grundig Klinik“,
„McDonald’s Karlsruhe“, „Park-
wache Fuchs“, „Primus Inter Pa-
res“, „PSD Bank Karlsruhe Neu-
stadt“, „Rolf Koch – die Frucht-
profis“, „Schreiber GmbH“, „Se-
lect GmbH“, „Stiftung Aufwind“,
„Toyota Zentrum Karlsruhe“.

Engagiert

„Sinnesgarten“-Einweihung“

Auftakt. Vergangene Woche
wurde im „Haus Edelberg Senio-
ren-Zentrum“ in Weingarten zum
traditionellen Frühlingsfest der
„Sinnesgarten“ eingeweiht. Bür-
germeister Eric Bänziger über-

Haus Edelberg: Erleben in nächster Nähe

brachte zur Einweihung
einen Rebstock, der
künftig einen zentralen
Platz im Garten einneh-
men wird. Vielleicht wird
daraus ja eines Tages ein
sprichwörtlicher „Wein-
Garten“? „Die Wegfüh-
rung und die Strauchbe-
pflanzung des Sinnes-
gartens wurde vom
Weingartener Garten-
und Landschaftsbauer
Roland Mockler durch-
geführt“, freute sich Ein-
richtungsleiter Christian
Fuchs. Neben einem
Hochbeet als zentralem
Element, gibt’s auch
Pflanzen, welche den

Verlauf der Jahreszeiten abbil-
den. Ein geschwungener Weg
führt in die große Nische zwi-
schen Pflegeeinrichtung und Be-
treutem Wohnen. (ps)

Infos: www.haus-edelberg.de
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Gruppenbild der helfenden Freunde (v.l.): Henrik Hotz,
Michael Hust, Bernhard Lensch, Peter Eisenhuth, Peter
Wolfensperger, Thomas Wagner, Christian Fitterer,
Hans Werner, Dr. Reinhold Schenkl und Theodor Mailänder
– nicht auf dem Bild: Wolfgang Fahrer FOTOS: FREUNDE HELFEN

Vorstände unter sich (v.l.):
Theodor Mailänder, Thomas Wagner
und Henrik Hotz

Bürgermeister Eric Bänziger,
Roland Mockler, sowie die beiden
Mitglieder des Heimbeirats, Elfriede
Schwandner und Ilse Tallafuss
weihten mit Einrichtungsleiter
Christian Fuchs und der Pflege-
dienstleitung Katharina Wömpner
den Garten ein. FOTO: EDELBERG


