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// 6 // themen & locations themen & locations // 7 //

1 // Bei der Neugestaltung der Sportplatzanlage des SG Stupfe-

rich pflügt ein Bauer mit Pflug und vorgespanntem Pferd die ersten 

Furchen.

2 // Besichtigungstour in der Rhein-Neckar-Arena in Sinsheim für die 

Leser der Tageszeitung Bruchsaler Rundschau.

3 // Treppe an einer Haltestelle der Deutschen Bahn in Mannheim.

4 // Vereinsleben unter einer Werbung der Sparkasse. Die Würst-

chenbude am Sportplatz des FC Östringen.

2 // 

3 // 

4 // 



// 8 // themen & locations themen & locations // 9 //

5 // Das Logo der Europäischen Zollämter, im Hintergrund die  

Weltkarte im Zollamt Bruchsal.

6 // Der Hauptsitz der EnBW in Karlsruhe.

5 // 6 // 
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// 12 // personen & events personen & events // 13 //

7 // In der Mitte der Ministerpräsident des Landes Baden-

Württemberg Stefan Mappus mit dem Oberbürgermeister der  

Stadt Karlsruhe Heinz Fenrich bei der Eröffnung des Opern - 

balls im Badischen Staatstheater.

8 // Treffen adliger Menschen im Schloss Bruchsal.

9 // Prof. Dr. Andreas Voßkuhle, Präsident des Bundesverfassungs-

gerichtes, im Sitzungssaal.

8 // 

9 // 



// 14 // personen & events personen & events // 15 //

10 // Hans Bretz, Geschäftsführer und Gesellschafter der Vollack-Gruppe, und  

Zukunftsforscher Matthias Horx beim Vollack Forum in Karlsruhe.

11 // Kein Schritt ohne Eskorte! Roberto Scarpinato, leitender Oberstaatsanwalt der 

Anti-Mafia-Direktion in Palermo, hat seit 20 Jahren Bodyguards an seiner Seite. Der 

italienische Staatsanwalt wurde vom Zentrum für Angewandte Kulturwissenschaft 

(ZAK) und vom Studium Generale der UNI Karlsruhe eingeladen, die Festrede bei der 

Eröffnung der 14. Karlsruher Gespräche zum Thema „Organisierte Kriminalität –  

Schattenseiten der Globalisierung“ zu halten.

12 // Frank Schäfer, geschäftsführender Gesellschafter der Firma „abilis GmbH“, 

hat den Umweltpreis für Unternehmen des Landes Baden-Württemberg 2010 im 

Wirtschaftssektor Dienstleistung gewonnen. Das Konzept des Neubaus eines um-

weltfreundlichen Rechenzentrums nach „Green-IT“-Kriterien sowie die Nutzung der 

Abwärme des Rechenzentrums zur Gebäudebeheizung überzeugten die Jury.

10 // 

11 // 

12 // 



// 16 // personen & events personen & events // 17 //

13 // Prof. Dr. Annette Schavan, Bundesministerin für Bildung und Forschung, zu Be-

such beim SEW-EURODRIVE in Bruchsal, wurde mit einem E-Mobil mit SEW-Technik 

gefahren.

14 // Der Höhepunkt des Trike-Treffens war die Hochzeit von Liane und Andreas. Die 

Braut wird zur standesamtlichen Trauung ins Schloss Stutensee gefahren.

13  // 14 // 
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// 20 // kinder & jugend kinder & jugend // 21 //

15 // Erfrischender Nachmittag am Linkenheimer Baggersee – ein Kind übt den Seitwärtssalto von  

einem Steg aus.

16 // Die Residenzspatzen, die Gardetanzgruppe des Karnevalvereins Fidelio, beim Auftritt im Kongress-

zentrum Karlsruhe. Auch Lehem, die Tochter von Einwanderern aus Äthi opien, ist seit 3 Jahren dabei und 

sie sieht mit ihrem Gardetanzkostüm und der blonden Perücke fast so aus wie ihre Freundinnen.

17 // Plattenspieler bei einer Hip-Hop-Veranstaltung. 

18 // Fünf Tage lang haben die Kinder beim Kinderzirkusfestival ihre Auftritte vorbereitet, um dann  

geschminkt und gut gelaunt bei der Abschlussvorstellung ihr Bestes zu geben.

16 //

17 //

18 //



// 22 // kinder & jugend kinder & jugend // 23 //

19 // Das Jugendzentrum in der Südstadt von Karlsruhe wird vor allem von Kindern 

und Jugendlichen mit Migrationshintergrund besucht. Rechts die Leiterin des Jugend-

zentrums Renata Reich-Lamprecht, links Leila.

20 // Abiturienten bei der Messe „Einstieg-Abi“. Die Messe bietet Orientierungs-

möglichkeiten bei der Berufswahl, hier am Stand der „London metropolitan university“.

21 // Katharina und Joana auf dem Summer-Fun-Festival in Oberhausen.

19 //

20 //

21 //



// 24 // kinder & jugend kinder & jugend // 25 //

22 // Anlässlich der Aufstellung des Maibaums auf 

dem Marktplatz vor dem Amtshof haben man-

che Kinder die Gelegenheit genutzt, um auf dem 

Rasen zu spielen oder wie Vanessa und Laura, 

Kränze aus Gänseblumen zu machen.

23 // Mit einem „gebrochenen“ Herzen verlassen 

die Schülerinnen nach der Mittleren Reife die Real-

schule Karlsbad.

22 // 23 //



// 26 // kinder & jugend kinder & jugend // 27 //

24 // Ein Kind der U12 Mannschaft des PSK-Karlsruhe während eines Basketball turniers.

25 // Die Dünen von Piscinas in Sardinien gehören zu den höchsten Europas. Im Winter 

bläst hier ein kräftiger Mistral, der die Dünen langsam in Richtung Land bewegt. Ein Kind 

kämpft gegen den Wind, um mit seinem Ball wieder zu einer windgeschützten Spielstelle 

zu kommen.

25 //

24 //
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// 30 // kultur kultur // 31 //

26 // Lichtkunstkonzert im Foyer des ZKM mit dem SWR Vokalensemble Stuttgart, dem 

Stuttgarter Kammerorchester und der Lichtinstallation CHROMA_LUX der Künstlerin 

Rosalie.

27 // „No matter what happens“ heißt diese Installation – eine Projektion auf eine Brot-

schneidemaschine von Heidi Lichtenberger, ausgestellt auf der „Art Karlsruhe“.

28 // Lady Mocca fühlt sich als „Muse“ für die „Art Karlsruhe“.

29 // I AM BRUCE CONNER. I AM NOT BRUCE CONNER ist der Titel einer Ausstellung 

in der Ursula Blickle Stiftung. Im Hintergrund das Video „three screen ray“, vorne rechts 

Michelle Silva, Mitarbeiterin des Künstlers, und Anne Sophie Christensen, künstlerische 

Projektleitung.

27 //

28 //

29 //



// 32 // kultur kultur // 33 //

30 // Der französische Künstler Jaybo Monks beim „Action Painting“ 

während der „Art Karlsruhe“.

31 // „goat‘s fashion“ – eine Installation von Verena Veit aus 

Deutschland und Nisren Abasher aus dem Sudan in der Galerie 

„Kunst Transit“.

32 // Martina Kaiser von der „Galerie Ralph Schriever“ aus Köln be-

trachtet die Wandreliefskulptur „Prized Assortment“ von Peter Anton 

bei der „Art Karlsruhe“.

30 //

31 //

32 //
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// 36 // landwirtschaft & umwelt landwirtschaft & umwelt // 37 //

33 // In seinem Gewächshaus in Graben zeigt Landwirt Karl Albert Spieß Tabak-Setzlin-

ge. Sie wurden in Styroporplatten gesät, damit die Pflanzen im Wasser schwimmen kön-

nen, bis man sie pflanzen kann. Dieses Jahr wird es jedoch nicht geschehen, denn die 

Tabakpreise sind zu niedrig und die Europäische Union hat die Subventionen gestrichen. 

Deshalb werden demnächst alle Pflanzen vernichtet.

34 // Auf dem „Erdbeerhof Dr. Späth“ in Malsch hat die Ernte der Erdbeeren unter 

Folientunneln angefangen – Erntehelferin Huskio Mersa bei der Qualitätskontrolle.

35 // Ein Schwarznussbaum im Hardtwald bei Friedrichstal. Er kann eine Höhe von 

25–30 Metern erreichen und ist ein sehr wertvolles Nutzholz, vornehmlich in der 

Furnier- und Möbelherstellung.

34 //

35 //



// 38 // landwirtschaft & umwelt landwirtschaft & umwelt // 39 //

36 // Gefüllte Ähren in einem Weizenfeld.

37 // Die Weizenfelder des Bauernhofs Sauter werden gedroschen. 

Manfred Sauter ist mit der Ernte nicht zufrieden und trotzdem 

glücklich, dass der Regen nicht noch größeren Schaden ange rich - 

tet hat.

38 // Bootsfahrt auf einem radioaktiven Altrhein-Arm. Die Landtags-

abgeordnete der Grünen Gisela Splett, hinten rechts, setzt sich für 

die Sanierung des Linkenheimer Altrheins ein. Zwischen 1963 und 

2001 wurden Abwässer aus dem Forschungszentrum in den Lin-

kenheimer Altrhein eingeleitet. Das Gewässer ist inzwischen stark 

verschlammt. Die rund 70.000 m3 Schlamm sind mit radioaktiven 

Substanzen wie Strontium, Caesium und Plutonium belastet.

36 //

37 //

38 //



// 40 // landwirtschaft & umwelt landwirtschaft & umwelt // 41 //

39 // Weintraube in einem Weinberg in der Abendsonne.

40 // Unterschiedliche Reifestadien haben die einzelnen Wein-

beeren einer Weintraube.

41 // Ein Photovoltaik-Modul reflektiert die Sonne.

39 // 40 // 41 //
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// 44 // sport & freizeit sport & freizeit // 45 //

42 // Reiterin an einem warmen Herbsttag auf dem Eichelberg bei Bruchsal.

43 // Sportlehrer und Personal-Fitness-Trainer Peter Prieditis führt vor dem FIDUCIA 

Baden-Marathon in Karlsruhe ein „Bella Fontanis Frauen-Lauftraining“ im Beiertheimer 

Stadion durch.

44 // Ein Spieler bedrängt den Gegner von hinten während eines Fußballspiels in der 

Verbandsliga.

45 // Während eines Faustballspiels der 2. Bundesliga Süd versucht der Mannschafts-

führer des TSV Karlsdorf Florian Riffel einen Angriff von Ralf Herp vom FFW Offenburg zu 

blocken. 

43 //

44 //

45 //
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// 48 // gospelkirchentag gospelkirchentag // 49 //

46 // Der „Opstand Gospel Choir“ aus Dänemark. 

47 // Offenes Gospelsingen unter der Leitung von Hans Christian 

Jochimsen in der Christuskirche.

48 // Der „Oslo Gospel Choir“ auf der Bühne der Europahalle beim 

Galakonzert.

49 // Das Musikhaus Schlaile hat ein Schaufenster für spontane 

Chorkonzerte zur Verfügung gestellt. Hier die „Spirit n‘voices“ aus 

Hütschenhausen in Rheinland-Pfalz.

120 Chöre aus ganz Europa waren für drei Tage im Zeichen des fünften Gospelkirchen-

tags in Karlsruhe unterwegs. Die Kirchenmusik afroamerikanischer Gemeinden in  

den USA ist auch in einzelnen Gemeinden Europas wichtiger Teil des Gemeindelebens 

geworden. In vielen Rock-, Pop- oder Hip-Hop-Hits gibt es Elemente aus der Gospel-

musik oder diese sind gar moderne Interpretationen lang bekannter Gospelsongs und 

tragen sehr zur Popularität und Verbreitung der Gospelmusik bei.

47 //

48 //

49 //



// 50 // gospelkirchentag gospelkirchentag // 51 //

50 // Abschlussgottesdienst in der Europahalle.

51 // Der „Oslo Gospel Choir“ auf der Bühne der  

Europahalle beim Galakonzert.

50 // 51 //



// 52 // gospelkirchentag gospelkirchentag // 53 //

52 // Mund auf und Arme hoch 

lautet die Formel für Karlsruhe 

an dem Wochenende des Gos-

pelkirchentages.

53 // Auftritt auf der Schloss-

bühne der „Don Grigg - Joie and 

Vie Gospel Choir“ aus Frank-

reich.

54 // In der Lutherkirche gastie-

ren die Gospel Maxx aus Max-

dorf (Rheinland-Pfalz) unter der 

Leitung von Susanne Fröhlich.

52 //

53 // 54 //
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// 56 // wirtschaft wirtschaft // 57 //

Der Abspannmast 380-KV der EnBW, Energie 

Baden-Württemberg AG, an der Hochspannungs-

leitung Philippsburg-Daxlanden wurde durch einen 

LKW stark beschädigt. Sowohl der Eckstiel als 

auch die sogenannten Ausfachungen mussten 

ausgetauscht werden. Nachdem die Leiterseile 

vom Freileitungsmast abmontiert wurden, wur-

de mit einem Kran der Strommast an der Spitze 

gesichert, um zu vermeiden, dass er während der 

Austauscharbeiten umkippt.



// 58 // wirtschaft wirtschaft // 59 //

Besichtigung des Neubaus des Fleischwerks  

der EDEKA Handelsgesellschaft Südwest mbH in  

Rheinstetten. Hier entsteht einer der modernsten 

Fleisch- und Wurstverarbeitungsbetriebe Europas.

Rechts:

Uwe Stichnoth, Betriebsleiter-Technik (li), erklärt  

Jürgen Sinn, dem Geschäftsführer von Edeka  

Südwest-Fleisch, wie die roten Kisten im Hochlager 

maschinell gestapelt werden.



// 60 // wirtschaft wirtschaft // 61 //

Glasflaschenproduktion bei der Ardagh Glass Germany 

GmbH, einem europäischen Hersteller von Glasverpackungen 

für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. In Germersheim 

werden Bier-, Wein- und Sektflaschen gefertigt. Das Glasge-

menge wird in den ca. 1.200 Grad heißen Ofenanlagen zum 

Schmelzen gebracht. Nach dem benötigten Gewicht wird die 

Glasschmelze geschnitten und tropft direkt in die Maschine, 

wo sie vorgeformt und anschließend in der Fertigform zum 

fertigen Produkt aufgeblasen wird. Auf dem Flaschenboden 

steht das Firmenlogo „Omega“ für Ardagh, die Fabriknummer 

von Germersheim und die Füllmenge.



// 62 // wirtschaft wirtschaft // 63 //

Beim Bau des Stadtbahntunnels in 

Karlsruhe werden die Pfeiler der Über-

gangswände jeder einzelnen unter-

irdischen Haltestelle mit Stäben aus 

hochfesten Glasfasern von der Firma 

Schöck Bauteile GmbH, als temporäre 

Bewehrung eingesetzt. Wenn im Fol-

genden mit der Tunnelbohrmaschine 

der Tunnel zwischen Durlacher Tor und 

Mühlburger Tor gegraben wird, werden 

die profilierten Fasern mitgefräst, 

was mit Stahl nicht möglich gewesen 

wäre. An der Baustelle am Europaplatz 

werden die Körbe aus Stahl und die 

Körbe aus imprägnierten ausgehär-

teten Fasern zusammengesetzt. Die 

Bohrpfähle von einer Gesamtlänge 

von ca. 25 m werden aus drei Teilen 

gefertigt – einem unteren aus Stahl, 

einem stahlfreien Bereich von unter-

schiedlicher Länge sowie einem oberen 

wieder aus Stahl. Dann werden die 

Körbe in die Bohrlöcher versenkt und mit 

Zement gefüllt.



// 64 // olivenöl olivenöl // 65 //

olivenöl



// 66 // olivenöl olivenöl // 67 //

Natives Olivenöl

Die Olivenernte findet in Sizilien Ende Oktober / Anfang November statt. Mit 3–4 Meter 

langen Schlagstöcken, Handrechen oder per Hand werden die Oliven vom Baum 

geschüttelt und von großen, auf dem Boden ausgelegten Netzen aufgelesen. Die Eimer 

mit den gerade geernteten Oliven werden in einen großen Transportbehälter geschüt-

telt und gleich mit dem Traktor bis zur Ölmühle transportiert. Die Oliven werden dort 

gewogen, gewaschen und gepresst. Nachdem die Olivenmasse auf eine Temperatur 

von circa 27 Grad Celsius gebracht wurde, wird sie geschleudert, um das Öl vom 

Wasser zu trennen.
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Vorholzstraße 39

D-76137 Karlsruhe  

Telefon +49 (0)721-98 23 358  

Fax +49 (0)721-98 23 359   

Mobil +49 (0)170 21 08 004  

E-Mail foto@alabiso.de  

Web www.alabiso.de
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