
Ko
nz

ep
ti

on
 u

nd
 G

es
ta

lt
un

g:
 w

w
w

.h
ob

-d
es

ig
n.

de gustavo alàbiso fotograf
20112011



// 2 // 

gustavo alàbiso fotograf

2011
// 4 //  energie

// 12 //  kultur

// 20 //  landwirtschaft 

// 28 //  politik

// 36 //  rheinimpressionen 

// 44 //  menschen & freizeit

// 54 //  religion

// 60 //  wirtschaft

// 66 //  pfinztalbrücke

// 72 //  musikschule intakt

// 74 //  nimms mit

// 76 //  mobil mit behinderung

// 78 //  24 stunden eines tages

// 80 //  martha-benz-challenge

 // 3 //



// 4 // energie energie // 5 //

energie



// 6 // energie energie // 7 //

1 // Ein freistehender Baum strahlt in der Dämmerung. Eine Würdigung des Baumes, 

als Lebewesen, als Lebensraum für Tiere und für die Nutzung des Baumes, als Liefe-

rant von Holz und Brennholz.

2 // Ein Mitarbeiter der Firma E.G.O. „Elektro-Gerätebau GmbH Oberderdingen“ schaut 

auf dem Monitor sämtliche Verbräuche an Wasser, Heizöl und elektrischer Energie, 

die in der Produktionshalle stattfinden. 2010 erhielt das Unternehmen im Rahmen des 

vom Land Baden-Württemberg ausgelobten Umweltpreises für Unternehmen – eine 

Anerkennung im Sektor Industrie.

3 // Ausschnitt der Synergiefassade mit Photovoltaikelementen der Volksbank Haupt-

verwaltung in Karlsruhe. Der ausdruckstarke Bau ist ein Symbol für gelungene Integra-

tion von Energiekonzept und Gestaltung.

4 // Das Drehschild auf dem Dach des Hauptsitzes der EnBW wird von der Sonne be-

leuchtet und reflektiert goldenes Licht. Energie aus Wasserkraft, Windkraft, Fotovoltaik 

und Biomasse machen heute rund 11 Prozent des Energiemix des Konzerns aus. Das 

Ziel ist, den Anteil erneuerbarer Energien auf rund 20 Prozent bis 2020 zu erhöhen.

2 // 

3 // 

4 // 



// 8 // energie energie // 9 //

5 // Wartungsarbeiten an der Werbetafel der Tankstelle Esso an der 

Autobahn A5.

6 // Kernenergie auf dem Abstellgleis. Im Hintergrund das Kern-

kraftwerk Philippsburg. Wenige Tage nach der Nuklearkatastrophe 

von Fukushima beschlossen der Bundestag und der Bundesrat  

den kompletten Atomausstieg bis 2022.

5 //

6 //



// 10 // energie energie // 11 //

7 // Mitarbeiter einer Spezialfirma führen Wartungsarbeiten auf der Hochspannungsleitung aus.

8 // Auf einem Zementpodest in einer Gartenanlage in Lugano wurde ein künstlicher Baum aus Metalldraht 

und Leuchtdioden festgeschraubt. Nachts beeindruckt der leuchtende Baum wie aus einem Märchen. 

Jedoch steht er auch für eine zunehmend elektrisierte Welt, in der die Natur nur noch als Kulisse fungiert.

9 // Die Solaranlage auf dem Dach des Logistikzentrums der Good Year in Philippsburg. Auf 87.000 Quad-

ratmeter Dachfläche wurden mehr als 95.000 Solarmodule installiert: Es ist die größte Solarstrom-Aufdach-

anlage Deutschlands.

8 // 

7 // 

9 // 



// 12 // kultur kultur // 13 //

kultur



// 14 // kultur kultur // 15 //

10 // Auftritt der Gruppe Institut für Feinmotorik „IFF“ beim Art‘s Birthday 2011 in ZKM.

11 // Das „Ettlinger Tor“, eine Skulptur von Andreas Helmling, wurde wegen der anstehenden Bauarbei-

ten für die Kombilösung abgebaut.

12 // Sontraud Speidel und Lisa Wang spielen ein Stück von Franz Schubert Lebensstürme für Klavier zu 

vier Händen bei der Eröffnung der Konferenz „20 Jahre Frauenkulturfestival“.

13 // Während der Kunstausstellung „UND # 6“ wurde INdeSTRUCT gespielt, eine Tanzperformance und 

Installation mit Tänzerinnen mit der Choreografie von Patricia Wolf. 

11 //

12 //

13 //



// 16 // kultur kultur // 17 //

14 // Sommertour: Besichtigungstermin für die Leser der Tageszeitung   

Badische Neuste Nachrichten im Atelier des Künstlers Dietmar Israel.

15 // Konzert im Lichthof der Städtische Galerie, das Museum war wegen der  

Karlsruher Museumsnacht bis 24 Uhr geöffnet.

16 // Der bildender Künstler Emil Wachter in seinem Atelier.

14 //

15 //

16 //



// 18 // kultur kultur // 19 //

17 // Der Perkussionist Murat Coskun war zu Gast 

bei den 5. Türkischen Tagen in Schloss Karlsruhe.

18 // Der afrikanische Künstler Meschac Gaba 

hat Zeichen, die in der modernen Welt Bedeutung 

erlangten, zu hoch aufragendem Kopfschmuck 

flechten lassen. Als Beitrag zur Ausstellung „The 

Global Contemporary“ in ZKM, ließ er die kunst-

vollen Kopfbedeckungen durch Karlsruhe tragen.

17 // 18 //



// 20 // landwirtschaft landwirtschaft // 21 //

landwirtschaft



// 22 // landwirtschaft landwirtschaft // 23 //

19 // Landwirt Uwe Lengert zeigt ein Feld mit Winterweizen, der durch die anhaltende Trockenheit nicht wei-

ter gewachsen ist. Durch die längere Vegetationszeit und insbesondere die bessere Ausnutzung der Winter-

feuchtigkeit und Frühlingswärme liegen die Erträge der Wintergetreidearten weit über den Sommerformen. 

Hinzu kommt, dass durch die sommerlichen Trockenzeiten diese Sorte für den Anbau in der Rheinebene 

geeignet ist. Allerdings ist die Trockenzeit zu früh gekommen, als die Pflanzen ihren Wachstumsprozess noch 

nicht abgeschlossen hatten, und deshalb müssen die Felder jetzt künstlich bewässert werden. 

20 // Mitarbeiterinnen von „Hungers Hoflädle“ beim Sortieren der Spargelstangen nach der Ernte. 

21 // Milchkühe im Stall des „Hofgut Schleinkhofer“. Rechts die Inhaberin Susanne Schleinkofer.

22 // Kartoffelernte auf dem „Mayerhof“. Ein Vollernter wird von einem Traktor gezogen. Die Kartoffeln 

werden zuerst ausgegraben und dann mittels Förderbänder nach oben transportiert, wo sie dann aussortiert 

werden.

20 //

21 //

22 //



// 24 // landwirtschaft landwirtschaft // 25 //

23 // Ein Kirschbaum in einer Streuobstwiese.

24 // Sonnenblumenfeld.

25 // Welche Sorte schmeckt am besten? Auch damit beschäftigt sich die Sonder-

kulturgruppe im Landratsamt. Circa 100 Kirschsorten wurden bei einer Führung auf 

dem Gelände des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenberg „LTZ“ in 

Durlach vorgestellt.

23 //

24 //

25 //



// 26 // landwirtschaft landwirtschaft // 27 //

26 // Nahaufnahme von Tulpen im gleißenden Sonnenlicht.

27 // Ein Feld mit Tulpen zum Selbstschneiden.

26  // 

27  // 

9 // 



// 28 // politik politik // 29 //

politik



// 30 // politik politik // 31 //

28 // Der Plenarsaal des Europäischen Parlaments während einer 

Sitzung.

29 // Martin Schulz, Vorsitzender der Fraktion der Sozialdemokra-

tischen Partei Europas (SPE), und seit Januar 2012 Präsident des 

Europäischen Parlaments.

30 // Gemeinsamer Pressetermin vor den Landtagswahlen in Baden-

Württemberg. Die Spitzenkandidaten der Grünen und SPD: Winfried 

Kretschmann für Bündnis 90 die Grünen und Nils Schmid für die 

SPD im Wirsol-Solarpark.

29 //

30 //



// 32 // politik politik // 33 //

31 // Die Heerestruppenbrigade mit Sitz im Bruchsal ist der Division Luftbewegliche 

Operationen unterstellt. Mit circa 3500 Soldatinnen und Soldaten ergänzt die Brigade 

die Division um die Komponente der ABC-Abwehr-, Flugabwehr- und Artilleriekräfte. 

Die Heerestruppenbrigade hat geladene Gäste und die Presse zu einem „Tag der 

Badener“ eingeladen. Auf der Standortschießanlage wird in einer Übung gezeigt, wie 

eine ISAF Patrouille in einem Dorf in Afghanistan angegriffen wird und reagieren muss.  

32 // Im Rathaus Albarkaden wurden die Stimmzettel vom Wahlbezirk BW III 900-03 

der Volksabstimmung zu „Stuttgart 21“ gezählt. Ein Beisitzer sortiert die Stimmzettel 

aus, nachdem er die Briefe der Briefwahl aufgemacht hat. 

33 // Marc Philipp und rechts Schwester Gertrud im SRH-Klinikum Karlsbad beim 

Üben der seitlichen Lagerung bei einer Patientin. Marc Philipp war der erste Bufdi, 

Bundesfreiwilligendienstleistender, in Deutschland.

31 //

32 //

33 //



// 34 // politik politik // 35 //

34 // Anlässlich der Landtagswahlen in Baden-Württemberg hängen zwei junge 

Männer Plakate der NPD gegen den Religionsunterricht für Muslime in den 

Schulen an eine Straßenlaterne.

35 // Festakt „50 Jahre Diakonisches Werk Baden e.V.“ – Gastredner war  

Dr. Wolfgang Schäuble, Bundesminister der Finanzen und Aufsichtsratsmitglied 

des Diakonischen Werkes Baden.

36 // Eröffnung des 22. Ordentlichen Gewerkschaftstages der IG Metall. Der 

Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland Christian Wulff beim Verlas-

sen des Podiums nach seiner Gastrede.

34 // 35 //

36 //

41 //



// 36 // rheinimpressionen rheinimpressionen // 37 //

rhein



// 38 // rheinimpressionen rheinimpressionen // 39 //

37 // Schiffsverkehr auf dem Rhein bei Neuburgweier. Der Rhein ist 

eine der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt.

38 // Sonnenuntergang am Rhein bei Rappenwört. Seit fünf Wochen 

hat es in Baden-Württemberg nicht mehr geregnet. Der Fluss führt 

weniger als die Hälfte seiner normalen Wassermenge. 

39 // Die Fähre zwischen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 

wird gerne von Fahrradfahrern benutzt. 

38 //

39 //



// 40 // rheinimpressionen rheinimpressionen // 41 //

40 // Ein junger Mann genießt die ange-

nehme Temperatur und schaut auf den 

Schiffsverkehr auf dem Rhein.

41 // Feierabend! Sonnenbad auf einem 

Steg im Rheinhafen.

42 // Radfahrer auf einer Pappelallee ent-

lang des Rheins.

42 //41 //

40 //



// 42 // rheinimpressionen rheinimpressionen // 43 //

43 // Das Großkraftwerk Mannheim ist ein Steinkohlekraftwerk in Mannheim-Neckarau. 

Derzeit wird ein neuer Kraftwerksblock gebaut.

44 // Stolz auf Ihr Land. Drei Männer hissen auf einem Boot zu erst die Nationalflagge, 

dann die der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen und zum Schluss die europäische 

Fahne. 

45 // Viele Karlsruher sind bei schönem und warmem Wetter nach Rappenwört gegan-

gen, um dort entlang des Rheins spazieren zu gehen.

45 // 

43 // 

44 // 



// 44 // menschen & freizeit menschen & freizeit // 45 //

menschen & freizeit



// 46 // menschen & freizeit menschen & freizeit // 47 //

46 // Ayla fährt mit einem Roller. Sie fährt flink und sicher, sie braucht auch nicht nach vorne zu gucken.

47 // Isabell hat zwei Esel aus Korfu aufgenommen. Dort werden viele Esel nach ihrem Arbeitsleben verbraucht und krank 

von ihren Besitzern in der Natur der griechischen Insel ausgesetzt. Eine Organisation „CORFU DONKEY RESCUE“ versucht, 

sich vor Ort um die Tiere zu kümmern und sie ggf. zu vermitteln. So sind Steel und Raki nach Deutschland gekommen.

48 // Jakob spielt in einer Wasserfläche die vor den Statuen im frisch renovierten Vorplatz des Schlosses hingestellt wur-

den. Seine Mutter Dorit schaut amüsiert zu.

49 // Bitte lächeln! Dora Killi fotografiert eine Gruppe von Teilnehmern der Seniorenfreizeit in der Gustav-Jakob-Hütte, einer 

Einrichtung des Diakonisches Werkes Karlsruhe.

49 // 

48 // 

47 // 



// 48 // menschen & freizeit menschen & freizeit // 49 //

50 // Auf dem Infomobil Berufe, Metall und Elektro, versucht man das Interesse von  

Jugendlichen für diese Berufe zu gewinnen. Eine CNC Maschine wurde so programmiert, 

um ein Herz in ein Stück Metall zu fräsen. Larissa Bernardoni zeigt das Ergebnis. 

51 // Hochzeit von Deniz und Arif. In der Schlossgartenhalle in Ettlingen wurde nach 

türkischer Tradition gefeiert. Ein Mann schlägt mitten im Kreis von tanzenden Gäste die 

Trommel.

52 // Roxana Suarez und Sebastian Achaval aus Argentinien beim Tango tanzen.  

Tanzveranstaltungen für Tango Argentino finden regelmäßig in denselben Lokalen statt, 

die Milonga genannt werden. So ein Tango-Tanzlokal ist auch die Walhalla, wo das  

dies jährige Tangofestival eröffnet wurde.

50 //

51 //

52 //



// 50 // menschen & freizeit menschen & freizeit // 51 //

53 // Drachen steigen lassen auf der „Drachenwiese Neureut“. Bernd Anderlohr ist ein echter Drachen-

begeisterter, er hat die stablose Krake selbst gebaut und jetzt prüft er die Waage, ob alle Leinen die ihn 

links und rechts halten, den gleiche Abstand und Länge haben. 

54 // Ein Team der Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes ist zusammen mit dem Rettungs-

hund Johann und der Polizei auf der Suche nach einer vermissten Frau. Hundeführerin Susanne Kraft hält 

den Hund an der Leine. Aufgrund des gut ausgeprägten Geruchssinnes werden Rettungshunde neben 

den „klassischen“ Einsätzen bei der Suche nach Verschütteten, z.B. nach Erdbeben oder Lawinenabgän-

gen, auch bei der Suche nach einzelnen vermissten Personen eingesetzt.

55 // Faustball Saisoneröffnungsturnier. Die Damenmannschaft des TV Rendel beim Begrüßen der gegne-

rischen Mannschaft. Das gute Wetter war auch Grund für die gute Laune der Spielerinnen.

53 // 54 //

55 //



// 52 // menschen & freizeit menschen & freizeit // 53 //

56 // Deutsche Meisterschaften im Gewichtheben. Sandro Ziegler 

nach dem Probestoßen.

57 // Deutsche Meisterschaften im Gewichtheben. Deutscher Meister 

Almir Velagic.

58 // Das begeisterte Publikum der Heavy-Metal Band „Saxon“ beim 

Knock Out Festival in Karlsruhe.

58 //

56 //

57 //



// 54 // religion religion // 55 //

religion



// 56 // religion religion // 57 //

59 // In der Glockengießerei Bachert werden die Glocken gegossen, die beim Besuch vom Papst Benedikt XVI in Freiburg 

läuten sollen. Mit 2 Stunden Verspätung konnte die erhitzte Glockenspeise von 1100 Grad Celsius über die Rinnen durch 

das Gussloch in die Form geleitet werden. Viele Gemeindeglieder waren anwesend, um das faszinierende Glockengießen zu 

bestaunen.

60 // Der Papst feiert auf dem Messegelände in Freiburg der Gebetsvigil mit 30.000 Jugendlichen, hier verabschiedet er  

sich von ihnen.

61 // In der innenräumlich neugestalteten katholischen Kirche „Maria Hilfe der Christenheit“, fand ein Weihnachtskonzert der 

„Schola Heidelberg“ unter der Leitung von Walter Nußbaum  statt. Der Offenburger Künstler Stefan Strumbel hat die Neu-

gestaltung der Kirche umgesetzt, hinter der Kreuzigungsgruppe im Chorraum fallen Schatten, die durch farbig wechselndes 

LED-Licht ausgeleuchtet werden und das entsprechend der lithurgische Zeit. 

60 // 

61 // 



// 58 // religion religion // 59 //

62 // Neun Tage nach dem Glockenguss wird die Glocke „Frieden“ 

für die evangelische Gemeinde St. Anna in Augsburg aus der Grube 

der Glockengießerei A. Bachert abtransportiert, um sie „auszupa-

cken“. Nachdem die Glocke aus der Form ausgepackt wurde und 

zwar aus dem äußeren Teil, dem „Mantel“ – und dem inneren Teil, 

dem „Kern“, wird sie von den verbrannten Lehmresten mit Hoch-

druckwasser gesäubert. Dann lässt Glockengießer Helmut Kinzinger 

für das erste mal die Glocke läuten.

62 // 63 // 

64 // 

63 // Ein Gesangbuch für Blinde mit Braille-Schrift war auch ein Exponat der Ausstellung „Gesangbuch 

und Kirchenlied – gestern, heute, morgen“ im Evangelischen Oberkirchenrat.

64 // Bei noch trockenem Wetter und 26 Grad startete das „Tauffest der Evangelischen Kirche in Karls-

ruhe in der Günther-Klotz-Anlage. 105 Täuflinge waren mit ihren Familienangehörigen und Freunden 

gekommen. Trotz heftigen Regens herrschte an und in der Alb eine feierliche Stimmung während der 

jeweiligen Tauf- und Segenshandlungen durch die Pfarrerinnen und Pfarrer. Pfarrer Walter Boes bei der 

Taufe eines Jugendlichen.



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

wirtschaft



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

65 // Teilnehmerinnen des Ver.di Streiks der Beschäftigten im Einzelhandel auf der 

Kaiserstraße. 

66 // Ing. Eugen Wilczek, Technology Field Manager Transport und Logistics bei SEW 

Eurodrive zeigt das Gerät „KARIS“ (Kleinskaliges Autonomes Redundantes Intralo-

gistik-System). Anstelle eines starr installierten Materialflusssystems übernehmen 

intelligente und kostengünstige KARIS-Elemente den Objekt-Transport und orientieren 

sich dabei autonom in ihrem Umfeld. Sie sind immer dann zur Stelle, wenn ein Objekt 

seinen Standort wechseln soll.

67 // Die 20 Meter hohe neue hydraulische Presse von der Firma Schuler SMG zur 

Verarbeitung kohlefaserverstärkter Kunststoffe wurde vor allem für die Autoindustrie 

konzipiert und entwickelt.

68 // Am Steuer der Werksleiter des Daimler Lkw-Werkes in Wörth am Rhein Yaris  

Pürsün, neben ihm der Journalist Andreas Bühler.

66 //
68 //

67 //



// 64 // wirtschaft wirtschaft // 65 //

69 // Die Baugenossenschaft Familienheim Karlsruhe eG baut im 

Osten der Stadt 143 Eigentumswohnungen. Das Wohnprojekt wird 

„Upper East“ genannt. 

70 // Schon mit der Wolke verbunden?  Vorne ein Sendemast und 

in Hintergrund eine Wolke. Cloud Computing bzw. Rechnerwol-

ke umschreibt den Ansatz, abstrahierte IT-Infrastrukturen, z. B. 

Rechenkapazität, Datenspeicher, Netzwerkkapazitäten oder auch 

fertige Software dynamisch an den Bedarf angepasst über ein Netz-

werk zur Verfügung zu stellen. Ein Teil der IT-Landschaft wird auf 

Nutzerseite nicht mehr selbst betrieben oder örtlich bereitgestellt, 

sondern bei einem oder mehreren Anbietern als Dienst gemietet, 

der meist geografisch fern angesiedelt ist. Die Anwendungen und 

Daten befinden sich dann nicht mehr auf dem lokalen Rechner oder 

im Firmenrechenzentrum, sondern in der „metaphorischen“ Wolke, 

auf englisch CLOUD getauft.

69 //

70 //



// 66 // pfinztalbrücke pfinztalbrücke // 67 //

pfinztalbrücke



// 68 // pfinztalbrücke pfinztalbrücke // 69 //

71 // Die 500 Meter lange und über 25 Meter hohe neue Autobahnbrücke in der 

Nöttinger Senke wurde Pfinztalbrücke genannt. Sie entsteht im Zuge des Ausbaus 

der A8 zwischen Pforzheim-West und Karlsbad von vier auf sechs Spuren. Durch 

den Bau wird die vorhandene Steigung der Fahrbahn verringert. Die Kosten der Brü-

cke wurden mit 21,0 Mio. Euro kalkuliert.

72 // Die Herstellung der 470 m langen Brücke erfolgt mittels Taktschiebeverfahren. 

Beim Taktschiebeverfahren werden die einzelnen Abschnitte hinter dem Widerlager 

in einer stationären Schalung gefertigt. Über hydraulisches Pressen erfolgt dann der 

Vorschub.

73 // Arbeiter auf einem Brückenpfeiler. 

74 // Klaus-Dieter Probst überwacht die Seitenführung während die Brücke ver-

schoben wird. Rechts in blau das linke Hydraulikaggregat, dass die Brücke hebt 

und schiebt. 

72 //

73 //

74 //



// 70 // pfinztalbrücke pfinztalbrücke // 71 //

75 // Die gefertigte Nordfahrbahn und vorne die stationären Scha-

lung, wo die einzelnen Abschnitte mit einer Länge von 30 m gefertigt 

werden, rechts der aktuelle Verlauf der A8.

76 // Arbeiten am Brückenpfeiler, im Hintergrund das Dorf Nöttingen.

77 // Seit Mai 2010 wurde über das Pfinztal die 470 Meter lange 

Brücke gebaut. Erst die Nordfahrbahn, dann die Südfahrbahn. Jetzt 

ist die Pfinztalbrücke im Rohbau fertig.

75 //

76 //

77 //



// 72 // musikschule intakt musikschule intakt // 73 //

musikschule intakt

Seit nunmehr 14 Jahren bietet die Karlsruher Musikschule INTAKT einer 

ständig wachsenden Zahl von Schülern einen exakt auf ihre Bedürfnisse zu-

geschnittenen Unterricht: Vom „traditionellen“ Unterricht am Instrument über 

Ensemblespiel in diversen hauseigenen Bands über spezielle Workshops und 

Wochenendseminare: Musikalische Kreativität wird hier in alle Richtungen 

gefördert, ob klassisch, funky, rocky jazzig oder poppig. Das durchgängige 

Unterrichtsprinzip ist, jeden Schüler gemäß seiner eigenen Möglichkeiten und 

stilistischen Vorlieben zu unterrichten und die qualifizierte Manpower dazu 

sind „echte“ Musiker!



// 74 // nimms mit nimms mit // 75 //

kundenzeitschrift nimms mit

Die Kundenzeitschrift des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises 

Karlsruhe „nimms mit“ erscheint zwei mal im Jahr und beschäftigt 

sich mit dem Thema Abfall, vor allem aber sind viele Infos und Tipps 

zur Abfallvermeidung. Vom „Brillensammler für caritative Zwecke“,  

Heinrich Zibuschka, über die Holzhackschnitzelheizung der Grund-

schule Pfinztal-Söllingen bis hin zur Fertigung von Strahlungsheiz-

körpern für Glaskeramikkochflächen wurden bereits zahlreiche 

Aspekte der Energieerzeugung und Abfallvermeidung dokumen-

tiert – auch die Schulgartenaktion des Obst- und Gartenbauvereins 

Huttenheim mit einer ersten Klasse der Grundschule zum Thema 

Apfelbaumblüte. 



// 76 // mobil mit behinderung mobil mit behinderung // 77 //

mobil mit behinderung

Die Bewältigung des Alltags, ehrenamtliches Engagement, 

eine aktive Freizeitgestaltung und die Pflege persönlicher 

Kontakte setzen Mobilität voraus. Denn gesellschaftliches 

Leben findet nicht unbedingt vor der eigenen Haustüre statt, 

sondern dort, wo andere Menschen zusammen kommen. 

Mobilität bedeutet Beweglichkeit. Menschen mit einer körper-

lichen Behinderung sind auf technische Hilfsmittel angewie-

sen, um beweglich sein zu können. Ein gut ausgestatteter 

Rollstuhl reicht dafür aber nicht aus. Zahlreiche Barrieren in 

öffentlichen Verkehrsmitteln, die mangelhafte Infrastruktur 

des öffentlichen Personennahverkehrs in ländlichen Gebie-

ten und die Unflexibilität von Fahrdiensten verhindern, dass 

Menschen mit Behinderung dahin kommen, wo andere sich 

treffen.

Menschen mit Behinderung wollen aber dabei sein. Sie wol-

len Gesellschaft aktiv mitgestalten, gemeinsam mit anderen 

Menschen, und das so unabhängig und selbständig wie 

möglich!

Dank des technischen Fortschritts ist es heute möglich, 

Fahrzeuge entsprechend der individuellen Erfordernisse von 

Menschen mit Behinderungen auszustatten. Selbst Men-

schen mit schwersten körperlichen Einschränkungen können 

somit aktiv am Straßenverkehr und damit am gesellschaft-

lichen Leben teilnehmen.



// 78 // 24 stunden eines tages 24 stunden eines tages // 79 //

24 stunden eines tages

Wie tickt die Jugend von heute? Dieser Frage ist die Serie der Ba-

dischen Neuesten Nachrichten unter dem Motto „Junges Leben im 

Stundentakt“ nachgegangen. Kein Wunder also, dass auf den Fotos 

eine große Wanduhr eine zentrale Rolle spielte. Denn die vorgestell-

ten Jugendlichen repräsentierten jeweils eine von 24 Stunden eines 

Tages: Arbeitsbeginn um 5 Uhr morgens, praktischer Unterricht um 

11, Nachhilfe um 14 Uhr, Fahrschule um 18 Uhr, nachts um 0 Uhr mit 

den Freunden im Internet-Chat, und feiern, bis die Disko schließt – 

das junge Leben ist vielfältig und kann nicht einfach auf ein Klischee 

reduziert werden obwohl, die jungen Frauen und Männer sind sich 

bewusst, dass sie an er Schwelle zum „Ernst des Lebens“ stehen.



// 80 // martha-benz-challenge martha-benz-challenge // 81 //

martha-benz-challenge

Auf dem Ehrenhof des Bruchsaler Schlosses bestand die Gelegenheit, Dutzende mo-

dernster Fahrzeuge mit alternativen Antrieben, lautlose Elektro- und Hybridautos sowie 

Brennstoffzellenfahrzeuge zu besichtigen. Diese Autos folgten den Spuren der ersten 

Autofernfahrt der Welt von Bertha Benz im Jahre 1888. Ziel der groß angelegten Veran-

staltung als innovativer Abschluss des baden-württembergischen Automobilsommers 

2011 war, nachhaltige Antriebe einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen und so deren 

Akzeptanz zu beschleunigen, zugleich war die offizielle Einweihungsfahrt der histori-

schen Ferienstraße „Bertha Benz Memorial Route“, die auch durch Bruchsal führt.



gustavo alàbiso fotograf
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